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^er tüefentlic^e gn^alt nacJ^foIgenber 9Iu§legung tDurbe in

ber .^trd^e ber reformirten (gemeine 35ianen bei Utxed^i ben

29. 3uni 1856 öorgmogen. 3n öorliegenber gorra touröe fie erft

l^ernacl aufgejc^rieben.



njere §ü(fe unb unfer Einfang fielen in bem 5kmen be§

§errn §errn, ber §immel unb (Srbe geniacC)t §at, ber toue

emigUd^ unb nid^t fahren (ä^t bie Söerfe feiner §änbe. — 5Imen.

^ie Gemeine finge Sieb 42, 5^. 3 unb 4.

fann ber (Bonne äöunber nic^t,

5Ro(^ ibren l'Quf unb 33au ergrünben,

Unb boc^ fann iä) ber <Sonne fiid^t

Unb i^re SSarm' empfinben.

(So fann mein @eift ben l^ofjcn ffiatf)

^e^ Opfert 3^1" "i^^t ergrünben;

Mtin baö ©üttlic^e ber Xhat,

3>a3 fann mein ^er^ em)?flnben.

(Gemeine ®otte§, öerfornmeÜ gu SSianen, unb i^r alle, bie

i^r miä) in biefer (Stunbe f)ört! ©nabe unb griebe üon ^em, ber

ba ift unb ber ba mar unb ber ba fommt. ^ie§ ifl bie §au^)tfa(^^e,

iüorauf anfommt, ba^ ba§ ^erg baö (Böttlic^e empfunben

^abe biefer %f)ai, ba^ @ott feinen eingebornen (5o^n gegeben ^at,

ouf ba§ tt)ir bur(5^ i^n ba§ öeben i)ätten. ^a^ tt)ir bie§ fingen

ober fagen, mirb un§ mä)t feüg machen, könnet i§r ^üe, bie

t^r ^ier in ber ^ird^e feib, e§ öor einem aötoiffenben @ott mit

greubigfeit befennen: „3a, fo ift e§, ba§ empfinbet au(J) mein

§er§"? darauf mirb e» boci^ anfommen in ber ©tunbe be^ 2:obe§,

angefi(^tä ber untt)iberrufü(i)en ©migfeit ! Diein, ba§ fönnt i^r nic^t

5llle befennen, bafe i^r ©rfa^rung baöon fiabt, unb bafe biefe (Sr=

fa^rung eine beftänbige, eine bleibenbe ift. Unb boc^, i^r ^labt e»

ju ^erjen §u ne^imen, ma^ au(^^ euer e^rtoürbige §irte unb Se^rer
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tuä) in biefer 5}brgenftunbe ^urief : „2ßir §aben 5Inttt)ort geben

auf bie mic^üge §rage: „,,§abe aud) ic§ baran 2^eil? ift e§ au(^

für mid), für mic^? aüe§ ^Inbere ift ^itelfeit!"" ^a» blo^e

Sßiffen fann un§ ni(i)t§ Reifen; bie ^enntni^ blä^t auf unb

maä)t fieser, aber bie Siebe erbaut. ^a§ bie Siebe ^otte» unb be»

5^ä(i)ften in un» föo^ne unb alfo öon un« auggeübt merbe, ba^

ift bie §auptfacf)e. 2öo allein ba§ Sßiffen ift, ba ift fortföä^renber

greifet, ob @Dtte§ Söort mo^l @otte§ äßort fei; ba entjie^t man

fi(^, fo oft ey auf bie ^robe fommt, bem (Slauben unb bem ©ott

fc^ulbigen ©e^orfam; ba ^ört unb fpricf)t man öom (Sdangeüum/

ober man l^anbelt mit ©otte» ®efe| mä) eigener fünbUc^^er lleber=

legung, unb fe|t in gottlofem SSorne^men feine Suft, eigenen <Sinn

unb Söiüen burc^, ^um SSerberben öon Selb unb ©eele. @rft bann,

tt)ann bie Siebe ©otte» hmä) ben un§ gegebenen ^eiligen ©eift

in unfer §er5 au^gegoffen mirb, unterwirft man 3}erftanb, Söiüen

unb 2Öeg bem ©e^orfam (5;^rifti; erft bann, mann e» ju einer

ma()ren 53efef)rung ^vl ©ott unb jum glauben an ©ott fommt,

pit man (5Jotte§ (Siefe| für ^otte§ (Sefe^, unb fic^ felbft biefem

(S5efe| für t)erpf(icf)tet unb in bemfelben gebunben, nimmt @otte§

2ßort gan^ für ©otteS 3ßort an, unb f)at oon ber S33irfung be§ ganjen

Statte» @otte§ jur ©eUgfeit, üon feiner freimä(i)tigen @nabe, eine

6rfa{)rung, me(d)e feUgmac^enb ift.

5(uf ba^ mir gleid)mo^( ju fo((^er feligmac^enber ßrfa^rung

fommen, ober barin beftärft unb befeftigt unb bei berfelben betoa^rt

merben, ^at ber §err e§ gegeben unb mirb er e§ geben, fo lange

nod) (Sine ©eele ift, bie ^ineingebrad)t merben foü — unb gibt

er e» aud) ^eute, ba^ fein ^eiügeg SBort Oerfünbigt merbe. 33ei

biefer 33er!ünbigung mirft er burc^ feinen ©eift mit, mo, mann

unb mie biet er miü, fo ba^ ber 5Dienfc^ au» eigener ©rfa^rung

folgenbe brei (Stüde fennen lernt: mie gro^ feine Sünbe unb

@lenb ift, — mie er öon all' feiner (Sünbe unb ©lenb erlöst

mirb, — unb m i e e» fid) mit bem Seben be» ©lauben» unb ber

Heiligung ober mit ber ma^r^^aftigen ®an!bar!eit öer^ält.

^a eine au§ ©rfa^rung ^eröorge^enbe ^enntni^ biefer brei

©tüde jur ©eligfeit burd^auö not^menbig ift, inbem biefelben im
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3eiftU(i)en SeBen einanber bie §anb rei(i)en, unb, jotl ber ©laube

acf)t unb bie (Srfafirimg tüal^r fein, nie öon einanber gej(i)ieben

tt)erben bürfen, fo fiabe id) mir öorgenommen, biefe brei ©tücfe

mit enä) fur§ §u bur(i)gel)en.

2Bäf}renb 3!)r, ©iner nad) bem 5Inbern, in bie ^irc^e lamet,

Ia§ euer el)rtt)üubige 3Sorle|er ba§ britte Rapitel au^ bem erften

^u(i)e ^^bfe. 3^r ^abt e§ gan^ ober jum X^eil gehört, ©emi^

ift eud) Hillen biefe§ Kapitel befannt. Söo^Ian, la^t un§ bei 33e=

l^anblung ber ermähnten brei ©tüde biejes Kapitel §u ©runbe

legen. (Sy ftef)t bei aEen guten Stfjeologen feft, ba^ bie erften

brei Kapitel be» erften 33ud)e§ ^J^ofe bie ganje (S(^rift enthalten,

buB bie ^rop^eten unb ^tpoftel burc^^ ben @eift au§ benfelben bie

ganje Se^re ber ©eUgfeit gefd)öpft tiaben unb auf ba§ barin @nt=

.l^altene immer mieber jurüdfommen. 2Ba§ benn aud) mir bur(^

be§ §errn @nabe in 33etreff biefe§ britten ^apitel§ aU ©runblage

ma^r^aftiger (Srfenntni^ öon (Slenb, (Sriöfung unb ^anfbarfeit

ftar gemorben ift, t^eile id) euä) gerne mit. ^od) fann ic^ niä)t

in alle (Sinjel^eiten eintreten, bie§ lä^t bie 3eit nic^t gu ; id) ^offe

aber bie ^auptjüge anzugeben, um e» enä) öor§ut)aIten , mie e§

mit be» 5]^enfd)en ui^^ 2chtn \\ä) berl^ölt, auf bog il^r

getroft leben unb feiig fterben mi3get.

^a mir inbeffen au§ un§ felbft §u allem ©uten untüd^tig

ftnb, fo laffet un§ ben @Dtt unb $Bater unfer» §errn 3efu ß^^rifti,

ber ber red)te 35ater ift über lüe§, mag ba ^inber !^)ei^t, um Sid^t

unb ©nabe anrufen, auf ba^ anä) ba» in biefer «Stunbe @eprte

un§ jum (Segen fei bi» auf unfer ©terbebett unb für bie (Smigfeit.

Singen mir ou§ bem 65. ^falm ben 2. 95er»:

2)ie ©ünbenld^ulb tcarf um baniieber

Unb briicfte, ad^ n?ie fd^irer!

T>o<$) bu öergtbft unb fteUft unä irieber

SDurd^ beine ©nabe {»er.

2So^t beinern Liebling, bem bu [c^euFeft

3u nat)'n ju beinern Xhvon,

Unb beffen bu in ^ulb gebcnfeft,

2)a^ ei im SSorfiof luol^n'!
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3nbem mir bitten, ba§ ein 3eber, ber eine 53ibel öor

f)at, bei ber 53e^anblung bem gejcf)riebenen 2Bort nac^ge^e, ermögen

mir folgenbe ^tücfe:

1. be5 93^enfd;en tiefen galt unb mut^miüige Uebertretung.

25. 1—7.

2. ©otteö anffuc^enbe Siebe. 25. 8—10.

3. ©ottel ^eiüge^ ©ebot unb be» 9Jlenj(^en Unüermi3gen e^

foffen. 25. 11-13.

4. emige ©oangelium. 25. 14—15.

5. ©otte^ meü\ä)e 3ü(i)tigung. 25. 16—19.

6. ^er (glaube unb bie bemfetben jugerecfjnete ©ered^tigfeit.

3>. 20—21.

7. 5^a5 Seben be^ @(auben§, ober mie e^ mit ber fürtgefe|ten

g)eiügung unb mit ber ma^r^aftigen ^anfbarfeit fic^ öer=

pa. 23. 22-24.

ü^ettfd^en tiefet? Jfatt uit^ mui^ti>iUi^t liefet-

•)JZeine beliebten! Saffet un» bie (Srfenntni^ unb bie Sejre

t)ün be^ 'D]lenf(^en tiefem galt unb mutfjroiüiger Uebertretung an=

ne^^men. 2)er §eilige ©eift erjö^It feine ©efd^ic^te Uo^ qIö @e=

fc^ic^te, fonbern auf baß mir unfere @efd^i(i)te barin lefen unb

erfennen. ^d) mu^ mit biefer ©ef^ic^te auf euer $)er5 einbringen.

@öa'ö 8ünbe ift bie Sünbe be§ ganzen meibtic^en Öefc^(e(5^t§,

2Ibam§ ©ünbe ift unfer 5IÜer Sünbe. 25>ir, bie mir einft in

2Ibam§ Senben maren, fünbigten 2IÜe in i^m; feine Sünbe, aU

bie ©ünbe unfere» §aupte§, mu^te mä) @otte$ ^eiligem 9tecf)t

un§ Wiim jugeredjnet merben. 2[öir finb 5(bam§ @rben nad; bem

gteif(^. 2Iber mer bon feinen Sünben unb feinem Ö(enb feüg=*

ma(i)enb überzeugt mirb, erfennt wxdji aüein 2Ibam5 i'iiffet^at aii

bie feinige an, büdt unb beugt fid} unter bie gered)te ©träfe nid)t

aüein at? Giüeb an biefem £>üu|)te, fouberu eu nimmt aud} ^bam

au^ bem ^arabieo unb feftt fid) felbft hinein, unb fo lefe unb

^öre ein 3eglic^er Don eu^ biefe ©efd^ic^te alfo, ba§ jebe grau

mit ma^rtjaftiger 3teue bei fic^ felbft fage: ^ie (5öa bin ic^! —
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jeber Tlmn: ©a» ift meine 50^t]fet^at, ber 5Ibam bin xä)\ —
Ober ift nic^t ba§ öerlorene ^arabie» mieber getüonnen? tüirb eS

mä)i bur(i) bie ^rebigt öon SSergebung ber ©ünben einem jeben

Gläubigen in Hoffnung miebergeöffnet? 3ft md)t ber ©d)aCl be»

@t)angelium§ öom 9fieid)e ^otte§ nnb bie bringenbe (Sinlabung, in

baSfelbe ^ineinjugefien, ju un» gefommen? (S» ift bir gejagt,

0 DJienjd), @ott öon bir forbert ! ^ie Hebcrtretung be» beiligen

©eboteö, ba§ bir ^um Seben gegeben mar, mei^t bu bei 5lnbern

mo^l §u öerurt^eilen. Söa» ift e», ba^ bu felbft ein Uebertreter

bift, ba^ bu, um eine§ einzigen ^enuffe§ ber ©ünbe mitten, bein

^arabie^, "beine Ütu^e, bein (Slücf, beine fogenannte Unfi^ulb, ja

©Ott unb ben §immel brangibft ober brangegeben ^aft? 2Ba§ ift

e», ba^, ba ©ott boci) ben 50^enf(J)en aufrid)tig gema(i)t !)üt, fo

öiele 5iu§flüd)te Qe\uä)i merben, um fid; (SJolte» ©efe^en unb öiebe§=

feiten unb bem ^reu^e (S^rifti §u entjiefien? ©ag' mir, bu junge

%oä)iex, bu SüngUng, bu 5)knn, bu grau, ja auä) bu 33etagter,

gibt e§ mä)t ein traurige» „e^emal»", ein fünbige§ „bleute", ba§

unö befc^ulbigt, bafe mir all' ba^ @ute, ba§ @ott un» gibt, meg=

merfen, um bie (Sünbe ju genießen, unb in biefem ©enuffe fort=

jufal^ren, big bafe mir burd) Schaben unb ©c^anbe gelernt traben,

in meld) einen Strubel üon 3Serbru§, in meti^' einen ^bgrunb öon

SSerberben mir un§ ftürjen?

5lber mo^er bie§, ba^ aüe» gleifd) feinen 2Beg üerborben §at

unb üerbtrbt? ba^ au§ Unreinen fein üieiner geboren mirb? ba^

mir in Ungered)tig!eit geboren unb in ©ünbe em|)fangen finb?

SBol^er biefe» ©ünbenelenb, ba», Dbfd)on taufenbmal bemeint,

ja feierlid) abgefd)moren, fic^i bei ben ^eiligften 59ef(^äftigungen, ja

auf bem ^obbette felbft, mä)i auftreiben lä$t? 5ld), mie merben

mir $[lle mitten in biefem Seben bon bem 3;obe, meld)er ber ©ünbe

©olb ift, feftge^alten ! Unb D^iemanb fann biejem %oh entriimen.

^ein |)au», mo berfelbe nid)t, e» fei nad) man(^^erlei 33orboten,

e§ fei unoermut^et, ^ineintritt. Unb mer fann fagen: äßa» t^uft

bu, 0 ^ob? ma» t^uft bu, o i^otV^ 5)aö ©emijjen fagt e§ un^:

e§ ging eine <Sd)ulb öor^er. ^er ©äugling ^at (Srbf(^^ulb, ba§

entmidcite ^inb ©cl)ulb be§ Ungel^orjam» , unb in ber ferneren

Sebengjeit er)(^eint bie ©(J^ulb, bie au§ ber Sßurjel be§ ©eijeg
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unb be» 5:Dbf(^lag§ entspringt, allerlei ^o^^)^\i gegen einanber,

unb D^eib, unb bie ©(^ulb ber im SSerborgenen geliegten Un=

feufc£)§eit, ber 35erleumbung unb allerlei böfer 53egierben. Unb

tüäre e§ nur bie§ allein! aber mlä)' ein SBibertnille gegen @ott,

gegen feinen feiigen ^ienft unb fein ^^errlid^e^ @efe|l ^elä) eine

5l6götterei! 2Ba§ für ein 5}Ji^brauc^ be§ tarnen», morin attein

unfere Errettung ift! ^dä) eine gänjliiiie ^linblieit be§ ^erjenS

in ben fingen @otte§! SBeld)' eine geinbf(f)aft be§ 3}erftanbe§ unb

2ßiüen§ gegen ben l^öc^ften ^öntg! 2ßie ^artnädig ift ber Unglaube

unb ba§ 5!Jii^trauen gegen S^in, ber feinen Flamen mit 33li|en in

bie SBolfen unb auf (SJolgatl^a an ein ^reujl^olg fd^reibt! Ober

tüer ift im (Staube, ben ©türm ber Seibenfd)aften p bef(^n)5ren,

menn berfelbe fi(^ ergebt? ober i^n ^u gügeln, menn er, loSgelaffen,

alley beginnen unb 35orne^men entmur^elt unb ben 3}lenfcl)en ju

einem ©(i)uttl)aufen bon ^ä)maä) unb ©cfianbe ma(i)t? ^a§ 33e=

tt)U^tfein ber ©d^ulb unb felbftöerbienten ©träfe fann Dliemanb

t)or bem aEfe^enben 5luge ^inföegleugnen, unb bie :^Dd)gepriefene

^ugenb ift ein ^ol(i)ftid^ mel^r für ba§ ^xmä)k ©etDiffen. Ober

iner, unb tüäre e§ anä) ein ^önig, fann nod) über bie Umftänbe

gebieten, bie ben 50^enf(i)en ba^in bringen, mo er nii^^t l^ingelien

füll? — Unb tt)er, n)ie ftol§ er aud) fei auf feinen SÖillen, trägt

mä)t bie 33eftrafung in fic^, bafe er nicf)t§ ^nbere§ ermä^len fonnte

unb au$ nic^it tooate, al§ ben Teufel ftatt (S5otte§, (Srbe ftatt be§

l^öc^ften (^ute§, baö ©id)tbare ftatt be^ Unft(^tbaren, Letten ftatt

grei^eit, ^Zenfc^engebot, mtle unb (S^re ftatt (Sottet ©ebot, ©efe|

unb emige §errli(5^feit, ®elb, @ut, (SJenu^ unb ©urc^fommen

burd^ biefe 2Belt, ftatt be§ untrüglichen 2Borte§ be§ §errn, ftatt

be0 ftiEen, ruhigen unb auf @ott ^offenben Sebent be§ @lauben§?

SBol^er bie» ^öe^? ^ann man anä) ju @ott fagen: mxnm
1)a\i bu mid) fo gema(^t? (^em^ nid)t: tt)ir 5lüe tt)iffen e» mf)l

beffer. ©ott ^)at un§, ben 50^enfd)en, gut unb mä) feinem ©ben=

bilb erfc^affen, b. i. in malirl^aftiger (SJered)tigMt unb §eilig!eit.

©0 mar e§ im ^arabie§. 5lber ba§ ift ba§ ©nabengefe^ beg

tüiebergemonnenen ^arabiefe»: ba^ mir ben neuen ^tn]^en an=

Siefen, ber mä) @ott gef(^affen ift in magrer ©ere(^tigfeit unb



§eUig!eit. ©u^t eö nic^t bei ©ott, beffeu klugen rein finb,

al§ bafe er ba§ ^ö]'e bulben foUte, unb ber au(f) mit bem ^öj'en

ni(^t fann öer)iicf)t föerben. ©u^t e§ nxä)t in ber DJkterie, bie

rein unb gut gebiibet auy ber §)anb be§ ©cE)öpfer§ fam. (S§ ftecft

nic^t in ber §)aut, nic^t in ben ©ebeinen ober ben ©liebern be»

be» Seibe» an unb für fid). ^a» innerfte Öer5, ba^ innerfte ^ä)

tebt, benft, füfjlt unb bemegt entroeber in ©otte» Clement, in

feinem @eift, feinem SBort unb @ebot — unb bann ift e» 5lIIe§

©erec^tigfeit, öeiligfeit, 2\ä)t, Seben, grei^eit, ©eelenrul^e, greube,

ß^re; ober e§ ift brau§ Ijinmeg — unb bann ift e§ 5Iüe§ 2:Db,

ginfterniBr ©flaoerei, ^traurigfeit, Ungered^tigfeit unb Unreinheit,

<Bä)maä), ©(fianbe unb fünblid^e 9lad)reue. 3m ^arabiefe l^ing

5lüe^ baoon ab, ba^ ber 9J^enf(i) feinen ©tanb fannte unb !^anb=

^abte; bie Umftänbe f^atte er aüe ju feinem 33ort^)eiI; bas ^rüfung§=

gebot [}atte er laut genug üernommen, unb er f)atte e? oor feinem

gaü mit ber S^at bemiefen, mie er ba§ @ebot unb ben ^unb

ber 2i}er!e ttiillig auf ficf) genommen ^atte al^ ein fanfte§ ^oä)

unb eine leidste Saft. Unb no(i) fjüngt bei un^ 5(Ue» baöon ab,

ob mir unfern allein öon @ott, t)on feinem 3Bort unb @ebot ab=

gängigen Staub fennen, auf ba^ ba» ©ute über ba§ 5ööfe in

einem je^t fc^meren Streit bie Ober^anb ^abe, ba^ mir atfo au§

(55otte§ Maä)t bema^rt merben burd) ben ©tauben, — ober ba^ mir,

inbem mir un§ noc^ in bem SBerfbunb befinben unb nad^ unferem

SÖa^nmi'^ fprec^en: „^c^ bin alt unb roeife genug, id) merbe mi(^^

felbft mo^I bema^ren", — un§ bann auc^ mirfli^ bema^ren, nid)t

allein öor bem 53öfe»thun gegen ©ott, fonbern aud^ bor ben argen

©ebanfen in ^e^ug auf ©ott. 5lu§ bem Seiten mirb DZid^t». DJ^an

!ann feine Belagerung oon Seiten ber 35erführung aushalten, fon=

bern man ergibt fic^, e^e man e^ mei§, bei bem erften .^'i|el be»

^enuffe§ ober fobalb ea einmal an Srob mangelt. Dlur toer au§

©Ott geboren ift, bleibt in ©ott unb bema^rt fo fid) felbft;^ jeber,

ber ba» mä)t ift, füllt ftet» unb überaE burd).

@» mar im ^arabiefe ein SSerfü^rer bei ber §anb. So lefen

' 1. 5, 18.
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mir 35er§ 1 : „Unb bte 8ii^Iattöe mx liftiocr beim aüc ^Ijtcre

ouf bem gelbe, bie ®ütt ber |)err gemad)t ^atte, iinb f^jratd su

bem Setbe: 3a, fottte ®ott gefagt ^akn: iljv \m nitfjt effen

Don allerlei S5öumen im ©arten?" — S[t bieö 2ßa^rf}eit ober

^id^tung? Sßer ein ^^rift fein toid unb ni(^^t ein 3}b^ammebaner

ober fonft ein Ungläubiger, ber bemeife bie§ aflerft bamit, ba§ er

^otteg 2Bort gan^ für (^otte§ Söort ^alte. (S§ ift nugenfcf)einlid^,

bafe föir ^ier @ef(i)i(^te üor iin§ ^aben, (S§ gebüfjrt bem 5)ienfd}en

mä)i, einer ^id^tung um^umanbeln, ma§ al§ ein @ef(^^e:^ene§

burc^ @otte§ @eift geschrieben ift. ^er mar e§ etma ein ©efpräcf)

et)a'§ mit fiel felbft, o^ne bafe bie ©(!)lange mirfliii) fprad^, fo

mie etma ein ^inb mit ber ^uppe ober mit einem §au§t^ier

^px\ä)i unb an beffen Statt fpric^t unb antmortet? Offenbar fte^t

bieg f)ier mä)t fo gefcf)rieben. ^\ä)exi\ä) mei^ man nicf)t, ma§ man
bel^auptet, menn man bei einem nac^^ @otte§ 53ilb gefc^^affenen

Söeibe bie ©ottlofigfeit borau^fet^en barf, folcf)' eine Süge ^u benfen,

ja no^ me^r, fie au§5ufpre(i)en, mie mir fie lefen im bierten 3?er§:

,,35r toerbet mit ^i^ttn beö 2^obeö fterkn/' Der ^^erfü^rer

J)at ben 5D^enf(ihen gemi^ meit genug, menn er i^m mei^ mad)en

fann, bag er in bem ^arabiefe nic^t gemefen fei, ja ba^ er gar

nid^t ejiftire. 5Iber fonnte bie (5(i)lange benn fpred)en? Dein

gefunber Jßerftanb fagt: nein! er fagt anä) meiter, baB bie ©d)Iange

nic^t fpred^en ju fönnen brau(f)te. @§ ift genug, ba^ bie ©(i)lange

liftiger mar benn aUe Siliere auf bem gelbe, bie (^ott ber §err

gemalzt l^atte. SSiele 3:^iere l^aben etma§ (Sigent^ümlid)e§. äöer

fpri(J)t nid^t bon ber (Bro^mut:^ be§ Sömen, bon ber Sanftmut^

be» Öammey, ber Einfalt ber 2:aube, ber ©cfjlau^eit be§ gudjfeg?

So ift benn bie Sift ba» ßigent^ümlid^e ber ©d)Iange. Unfer |)err

felbft fagt: „©eib !(ug mie bie (Sdf)Iangen", unb ber meife ©atomo,

ber 5IC(e§ erforf(^te, §ä^lt unter bie Dinge, bie i^m ^u munberlid^

finb, „ben 2Beg einer ©erlange auf einem gelfen". Diefe Sift ber

Sdf)Iange^braud5)te bamal§ nid^tS 33ö§ortige§ fein; ba§ ^ebröif(^e

2Bort arom bebeutet „nadt", unb ^at oiel 35ermanbte§ mit unferem

SÖöort „arm", ©o mie e§ bem meifen ©alomo auffiel, fo mu^te

e§ ber meifen (?ba auffallen, bafe biefe§ 3:§ier, ba§ fo narft mar^



tne^r benn alle %l}\m, uub \o arm an irgenb rcelciien .^ülf^mitteln

be» Seibe^, ba^tn 511 fommen mu^te, tool^in eö nac^ menfcf)ü(i)em

SSerflaub gau ni(i)t ^infontmen fonnte. 33iauc^en von §u fragen,

njer bie]'e§ 2^ier au^mö^lte, um öon bejfen bejonberer ßift, tüomit

©Ott ber §err aiiegerüftet (jatte, in glü^enber geinb]d)aft gegen

ben (Schöpfer uub fein ©efc^öpf (5)ebrau(i) 5U mad)en? — mer

biefe» nadte 2^ier öon bem gelbe ab auf ben fdiattigen, öerbotenen

53aum trieb? mer bie Urjad)e mar, ba^ biefe^ 2^ier Don beffen

Srud)t a^? mer it)m (ä|terücE)e unb lügnerifcfie Söorte miber ben

©Ott ber 3Bat)r^eit ju fpreciien eingab? ©0 fprac^ unfer §err ju

ben 3uben, bie nid)t an i()n 'glaubten, fonbern i()n gu tobten

fu(i)ten: „3^r feib Oon bem Später, bem Teufel, unb nai^ eure»

33ater^ Suft moöt t^r t^un. ^erfelbe ift ein 5}Jörber öon Einfang

unb ift mäji beftanben in ber 2ßa(}r^eit; benn bie 2Ba^r!)eit ift

nid)t in i^m. 3Öenn er bie Sügen rebet, fo rebet er üon feinem

Eigenen, benn er ift ein Sügner unb ein ^ater berjelben." ^ ^er

ein 25ater ber Sügen ift, f)at bie erfte Süge au^gefprod)en ; ber ein

9JZörber ift üon 5(nfang, fjat ben erften 9JJenj(f)en gemorbet. ^ie

erfte Süge ift au^gefproc^en im ^arabie^^ unb bafelbft ift ber erfte

9Jiorb gefd^e^ien. ^a eS alfo ber Teufel gemcfen ift, mar bie

©djlange mit i^rer anerj(^^affenen Sift blofee^ äßerfjeug. ^a^er

fommt e§, ba^ So^anne^ in feiner Offenbarung jmijc^en ber

©(i)lange unb bem 2:eufet nic^t unter)(^eibet, raenn er fd)reibt:

„Unb e^ marb au§gemorfen ber gro^e ^rac^e, bic alte ^d^lange,

bie ba ^ei^t ber 5:eufel unb ©atonal, bcr bic ganje SSclt \)tx=

führet; unb toarb geworfen auf bic ®rbe/' „Unb bie Scf)Iange

fcf)0B nad) bem ^eibe au» i^rem ÜJlunbe ein Söaffer, mie ein

©trom, bafe er fie erfäufete.." ^ — 5lber marum fagt 9J?ofe5 un§

mö)i, ba§ e» ber 3:eufel getoefen ift? 3ft er benn ein treuer

@efd^id)t§jc^reiber gemejen? 3J^ofe§ t^eilt mit, ma» gefc^en unb

geprt mürbe; ju |'cf)Ue&en, miä)e dJlad)t bafjinter mar, bie mä)i

geje^en mürbe, fonnte er ru^ig bem geiftüd^en SSerftanbe überloffen.

' ^06. 8, 44.

- eticnb. 3ob. 12, 9 u. 15. — 20, 2.
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tüar überbie^ not^tüenbig, ba^ SDerfjeug fennen §u lernen,

beffen ber 3:eufel bebient, auf ba^ mir öon bem, n)a§ ber S5er=

fü^riing eigent^ümüc^ ift, ein ^ennjeic^en ptten. 5)er 2:eufel ^at

fid) ]eit:^er nid)! lieber jo ber Schlange Bebient, er I)at feit^er onbere

^cfjlangen; aber bie 5lrt ber ^Berfü^rung ift nic^t anber§, — niemals

gerabe auf ben ÜJbnn lo^, fonbern liftig, auf Umtüegen, burd) ^ie=

gungen unb Krümmungen, al§ bie einer ficf) minbenben, frummen

(Schlange, unb bann gerabe brauf Iorfd)ieBenb. 5)ieä ift auä) ber

©runb, marum ber ^Tpoftel ^autu», inbem er G)efd)i(i)te erjä^Ü,

öon ber Schlange fpric^t, bie burd) i{)re ©c^alf^eit 6t)am öerfüfirte,
^

tt)äf)renb er anber^roo beutlic^^ genug ^u Derftefjen gibt, mer fid)

ber i5d)(ange bebient Ijabe.

2l|eine (Beliebten! 2öenn mir bie Söorte be? ^pofteI§: „3c^

fürd)te aber, ba^ ni(^t mie bie ©c^^Iange (Süam öerfüfirte mit if)rer

©djatf^eit, alfo auä) eure (Sinne öerrüdt merben öon ber (Sin=

fältigfeit in G^rifto," woi}[ ermägen, fo fe^en mir, ma5 6üa, unfer

5(üer erfter 93^utter, begegnet ift. ^\xxä) bie 8d)Iange in bie 9}ätte

be§ ©artend unb bi§ an ben öerbotenen ^aum gelodt, burc^ beren

ßffen, baä boc^ ben Sob nic^t ^ur golge ^atte, unb hmä) beren Kunft

^u fprec^^en aufmerffam gemadjt, unb um ^ufe^en unb ^u laufc^en auf

bie Steüe mie feftgebannt unb gleid)fam bezaubert, mürben i^re Sinne

berrüdt bon ber Sinföltigfeit, bie in ®oite§ (3ehot lag. Söarum

nid)t gefIof)en? ober lieber, marum nic^t a(§ §errfc^erin unb @e=

bieterin über aüe 3:^iere, ber Schlange befol^Ien, auf ber Stelle

ben Saum ^u Derlaffen, ba fie nac^ (55otte§ Söort Kab. 1 35. 30:

„Unb aüem 3;!^ier auf ßrben ^abe ic^ gegeben aßerlei grün c^raut

ju eifen," — mufete, baj^ bie Sd)lange ba nidit auf i^rem ^Ia|e

mar unb mä)i üon bem 53aume effen burfte? 3m Dktürlid^ien

meiB bod) ein Kinb mo^t bae 2^ier ju bertreiben, ba§ fic^ an

bie Speiie mad)t, me[d)e nid)t für ba§ S^ier, fonbern für bie öeute

im §aufe bereitet ift. — Sragt, unb fragt noä) me^r; \6) merbe

leine anbere 5Intmort barauf geben aU biefe: SBareft ober bift bu

meifer in ben fingen (Botte» unb in bem, ma§ bein mefentüc^e»

' 2. Äcr. 11, 3.
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©lücf angebt? So ift bie 33erfü^rimg. bift in 5(bam bereite

gefallen, bift bii auc^ feit^er lüieber burc^ ben Glauben aufgerichtet?

Sift bu, nac^bem bu aufgendötet morben, an&j ftel^en geblieben?

§afl bu (ifjriftum nic^t gehört? bift bu in i^m geblieben? Cber

fennfl bu nic^t raenigften^ Don ^inb^beinen an (Botte^ ©ebot?

2Bie einfad) ift bocf) Me^, @ott fagt: bin bein 6ott,

icf) f)abe bid) erlöst, ic^ roerbe für bid) forgen, ^aüe bid) an m\^,

glaube allein, treibe nid)t ©ö^enbienft, fei jufrieben mit beinern

Staub, ©enie^e, mein t^inb, in beiner (SItern §auy ober in beinern

eigenen §au^, ma§ \ä) bir gebe. bir baran genügen
;

ic^ merbe

bir noc^ me^r geben, id) merbe bir 5tlle^ geben, roa^ gut für bic^

ift, 5U meiner 3^^*; öertauge nic^ nac^ bem, ma» iÄ bir nic^t

gebe. Sei ge^orfam, folge mir! begehre nid^t, maö be^ 5(nbem

ift! tobte md)i, ftefjle nic^t, ^ure nicbt! — SBo^Ian, .^inb, ift

beiner Ottern ^au^ bir fo ba^ Siebfte? ober bift bu, Grroadifefier,

fo aufrieben mit ber Stelle unb bem Staub, morein (^ott bid^

gefejt bat? 3}erfd)mä^ft bu unb §aft bu öerfc^mö^t bie Gelegenheit,

bie bbfe ©elüfte tnedt, bie 2)iebe. mad)t ? Sd)neibeft bu bir bie

Qunge ab, bie Streit unb Q(^nt, unb Üteib erregt? Söfi^eft

bu ben gunfen au§, ber fo fd)nell ^ur glamme ber ^urerei unb

Unreinigfeit auftobert? 2Ber preist nid)t einen gtüdUi^en §au§ftanb,

ein e^rlic^e? ^ur^fommen, eine ehrliche 6t}e? aber bift bu auf

biefeÄ ^^rlic^e fo au^, ba^ bu bie 5>erfü§rung entlaroft, ftrafft,

unb ^en flie^ft, ber bir ^u GenuB unb ^Befit; oer^elfen miü, o^ne

biefe§ „e^rlid)", oljne ©ctte» Gebot unb ^Ser^eiBung? 'Ber preist

m^i Seelenruhe, ein gute» ©emiffen, reine Se^re, reinen Gotte»=

bienft, reinen Öanbel unb ©anbei? 51ber menn biefe^ 5(lle§ bid)

in eine fc^einbare SBüfte hineinführt? aber menn bann ber 3>er=

fübrer §u bir tritt unb bir einflüftert: 3ft hai nic^t eine fc^öne

^unft, au» Steinen 33rob ju machen? ift ba^ nic^t herrlich, einen

Glauben gu geigen, mie e§ fo ba§ gemeine 5}olf nicht öermag?

ober ift ba? benn eine» großen DJ^anne» mürbig, auf ber gemöhn=

liehen treppe herunter ju gehen, ^u bleiben auf bem geroöhnlichen

unb gefe|li(hen 3Beg? Sft bas benn fo Dermerflich, heißt e^ ni^t

vielmehr al§ ein oernünftiger Theologe gehanbelt, menn man bafür.
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ba^ man mit Einern 5Jial gleicf)fam ein ^apft merben fann, bem

Teufel einen 5lugenbU(f ^ulbigt? (^iatt§. 4.)

^lä), ba^ mir e» boi ^ott miffen mollten, ma§ un§ ja

bie traurige ßrfabrang le^rt ! 25or ber SSerfü^rung maren unb finb

mir %ik, bie ^Seifen mit ben 2f)oren, ma» ©tro^ öor bem geuer

ift. §ier fann fid) ber ©tärffte nicj)t bema^ren; mo'^I bem, bem

©Ott gnöbig i[t!

Ober mie tegt ber 3]erfü^rer e§ an? %ä)td barauf, ma§

©Ott unv bnöon fagt. 3Bo ©ott bestimmt fpric^t, fe^t ber Teufel

ein grage5ei(i)en ba!)inter. @oit jagt: „©o ift e§!" ber 2:eufei:

„Sollte e§ mo^l }o fein? üerMft bu ba^ fo? fann unb mu^ man

ba5 mä)i etma§ anberg net}men?" ©o öerbre^t er @otte§ SBort

unb ma(i)t e§ ungemi^. ßr bringt eine 5Iu§legung»funft öotl

©cfllangenftugl^eit auf. ^r l^ütet \\ä) mol^I, ganj beftimmt gu

fprecfien. @r t^ut, a(§ ob er [ic^ belel)ren laffen mollte: e» ift

noc^ ungemif), ma§ ma^r ift unb mie man e§ ju nehmen ^at;

ba§ mu^ nod) erft ausgemacht merben. ®arum beginnt er mit

ber grage: ,,3a, foüte ^*ütt gcfagt ^akn, t^r foßt nid)t effcn

t)ou allerlei S3cumen im ®arten?" ©o treibt er Zauberei mit

©otteg Söort unb bringt ben Wtn\ä)m Dom Sudjftaben ab, um

i^ fo aud^ au§ bem ©eifte, öon bem baS Bort ift, herauszubringen.

(Spottes föniglic^^eS ©ebot mai^^t er gu einem l^arten (Siebot, unb mo

©Ott alle greil)eit gab, ba fe|t er fein ableugnenbeS „n\^^" öorauö.

3a, e§ fd)ien fo, aU ob ©ott ba§ gefagt ^ätte; aber bie bucJ^ftäblii^^e

SBal^r^ieit lautete öon ©eiten ©otteS ganj anberS. ©ott ^atte

gefagt: ,,^on atteti S5öumen in biefem ©arten barfft bn nac^

S5elieben effen!''

©0 oerbre^t ber Teufel bi§ auf biefen 2ag baS gute 2Bort

©otteS. Unb (Soa beginnt mit ber ©cC)Iange ju fpre(i)en fie

miti erjäijlen, mie e§ mit ber ©ad)e eigentlid) öer^alte! 51$,

bafe man e§ nid)t er!ennt, mer man ift, unb mie man es ift! ba^

man es nidjt erfennt, mo man ift ! ba^ man eS nic^^t erfennt, ba^

es ein 3Serfüf}rcr ift, ber unfern unS Don ©ott angemiefenen @tanb

uns ungemi^ matten mill! 5(d), ba^ man eS öergi^t, ba^ man

fic^ beftönbig in ber unmittelbaren ©egenmart beS unfic^tbaren
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©otte? befinbet! 2Bie finben trir un» bobei entblößt öon aüem

Söibciftanb gegen jebe üerfü^renbe grage! ^äreft bu hoä) baöon

gelaufen, o ^m, nad)bem bu erji einen 531i(f ber 3Serac£)tung auf

bie Schlange geroorfen! ^ütteft bu es boc^ erfannt: @ott tft ^ter

gegenwärtig, unb in i^im bin \ä) ju ^errlic^, um m\ä) t)on einer

8(i)Iange auc^ nur anreben ju lajfen. 5Iber, bie ©(^^)^ange

jpridjt, ba§ erfreut unb eftrt ben DJZenfd^en, unb — ber eijte

(Schritt ^nm ?VaÜe ift getrau. 2Bir füllen un» gefc^meic^elt, werben

ftol^ unb f)0(^müt^ig, man liiBt \\Ö) mit bem 35erfü^rer ein, unb

er I)at bereite ^alb gewonnen! — datier antwortete bae SBeib:

,,SBir cffcn Don ben grüt^ten ber S3äume im (^*arten; akr öon

ben grüdjten bt§ ^aume^ mitten im ©arten ^at ®ott gefagt:

®ffet ni^t baDon, rüljret eö on(^ nic^t an, bag i^r ni^t fterkt!"

^er §err atlein wu^te hnxä) ben ©eift ber SSei^tieit unb ber

Surc^t be^^|)errn bem 5Berfu(i)er, ber mit (Boik^ Söort fam, mit

©otteä SBort §u wiberftel)en; aber wir 3Jienf(^en, einmal ein=

genommen üon ber ©(i)nieicf)e(ei ber ©ottlofigfeit , öon ber 33e=

jauberung ber ^^erfü^rung, ber ^emut^ öerluftig unb bereite ^lalb

erfüllt mit ^ftergebanfen , al§ ob hoä) f)ärte unb 2BiÜfür öon

Seiten @otte§ in bem Gebote liegen fönnte, wenn wir e§ ganj

nac^ bem Sucl)ftaben feft^alten, — mögen noä) t^un, al^ ob wir

@otte§ ©ebot ^anb^aben wollten; inbem wir un§ aber mit bem

i^erfü^rer einlaffen, geigen wir balb, ba^, wenn ba^ §er§ in

53etreff be§ @ebot§ gum SBanfen gebracht ift, auc^ 3Serftanb unb

@ebä(i)tni& in Setreff be^felben in 25erwirrung geratljen finb.

^en!t man bei bem ©ebot an Sßillfür, fo meint man felbft mä)

2Billfür ^anbeln §u fönnen; bennodj) werbe benft man bei ft(^

felbft, wol)l bafür forgen, bafe \ä) meinen ©(^a^ nicl)t ^)reiegebe.

^arum fprac^ baö 2Beib: ,,wir effen!" aly ob e§ öon i^r unb

5lbam abl)inge, ol§ ob e» mä)i ein Don ©ott gegebene^ ^ßorrec^t

wäre, weld)e§ man in feinem ©tanb geniest. Man ift aufgeblafen

unb plt e§ für erniebrigenb, fo einfältig 5U fein, bon feinem

anbern @uten wiffen ju wollen, benn don @otte§ @ebot, unb öon

feinem anbern 33öfen, benn biefe» gu üerlaffen. ^er 9)^enfc^ t)dlt

iiä) für §u gut, ale ba§ er Söfe§ t^un würbe; barum öerfcl)Weigt



- 16 —
@öa ben tarnen be» ^aume§, ja öermed^felt tl^n mit bem ^aum
be§ Sebent, ber aüerbingy genau in ber 5)litte be§ ©artend ftanb.

©0 t^ut man ©ttca» meg öon @otte» @ebot unb man ]e|t auc^

(5ttt)a§ ^in^u: „rü^rt au^^ ni^t an!" ^a§ ^atte (SJott ja

nic^t gejagt; aber mofjl: bon bem Saum ber ©rfenntni^ be§ (Suten

unb 33ö]'en ]oEt i^r nid)t effen. 60 gibt ber Men\ä) burc^ feinen

eigenen Iügnerif(^en Qufa^: „i(i) barf ba§ nxä)i anrül)ren! icf) mu^

meine |)änbe babon laffen," bem Sügner bon 5(nfang jelbft @e(egen=

:^eit, um mit einer offenbaren Süge f)erbor§utreten. ©0 befte^t ba»

römifc^ gefinnte 3Befen, bte falfdje @eiftücf)feit ober ©cE)einfrömmigfeit

fett bem ^arabiefe barin: fofte ni(^t, fdimecfe nid^t, berühre niä^i

(^oL 2, 21). 2öa§ für eine anbere Öefinnung fann ba bei bem

5}lenfd)en auffommen al»: „3(J) barf md^i, barum tl}ue \ä) e» nict)t?"

ma» bann ber SSerfü^rer fo berfte^t: „^u mirft e» gerne t^un, menn

xä) bir na(^meife, ba^ e» feine
f
(glimmen folgen fiat."^— ^d), bie

finbli(^e gur^t bor bem attfel^enben unb allgegenwärtigen @ott ift

ba au§ bem ^erjen gett)i(i)en; man fielet fein SSorred^t mefir in

@otte^ @ebot, feine ©üte, feine 2öei§f)eit mel^r; ma» noä) über=

bleibt, ift gurd)t bor ©träfe, ^iixä)i bor ben fcE)ümmen folgen;

barum fe|t @ba ^in^u: „bag i^r ni^t fterbet." ©ie bergafe e§,

ba§ ba§ @Iücf i^re» Sebent in bem galten be§ (Gebotes ©otteg

unb ber 3;ob in ber Uebertretung biefe§ (SJeboteg tag, unb backte,

ba§ bie§ an bem Saume läge.

gur(!)t bor ber ©träfe, gurd)t bor ben fd)Ummen golgen,

mei^ ber Serfü^rer balb auöjutreiben. ^em §o(^mut^ ift bod^

gef(J)meic^eIt , ba§ \ai\ä)e ©f)rgefü^( rege gemad^t; bie S^re mitt

man bod) ^aben, ba^ man bon bem Serfü^rer nid^t berad)tet fein

miU; unb ift toirfüd^ feine ©efal^r babei, fo fann man fid^ ja

mo^l bem etmaS Eingeben, ma§ man felbft gern möd^te, fträube man

ficf) benn audf) nod) ein menig bagegen. ©0 ^at benn ber Ser=

fü^rer eine offene Srefd^e in§ §er§ hinein, ^er 5Jlenf(^ martet

ouf eine Serfid^erung, ba^ feine ©efa^r babei fei, unb ber 3Ser=

fucf)er gibt biefe Serfi(^erung, meldte ber 9J^enfc^ gerne bernimmt.

„3^r toerbet mit ^i^ten be^3 Xoht^ ftcrkn/' ©0 oeränbert

er eine aufgemorfene grage in eine S3e:^au))tung, unb lügt bem
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Gimmel unb bem 9]^en]'(i)en in§ ^Ingefic^^t. ge^t erft an^meifelrtber

unb fragenber äßeife p Söerfe, unb ^at er (^ebot, Sßa^r^eit unb

^eä)i, ba» ^(üd unb ben grieben be§ 2Renf(i)en ungetni^ gemac^^t,

]o nimmt er ^lüe» mit einer offenbaren Süge ein.

„2öay? fc^Umme golgen? e§ fommt eitel 2iä)t, ©enu^, ©röge,

(5§re, §errli(^^feit unb eine öollfommene ©rfenntni§ ber ^inge, ein

freie» unb frö^Ii(J)e§ Seben barau» l^eröor. S)a§ ift fo @otte§

(Srjie^ungÄpIan mit bir. @r 1)at bir bi§ je^t no6) mä)i öergönnt

me^r ju mifjen, ju ^aben ober ju genießen. (Sr §at biet) bi§ je^t

unter fi(^ galten moHen. 2)u :^aft aber nur §u nel^men, tr)a§ bir

unterfagt ift, um bid^ felbft p entmicfeln, hiä) felbft ju ergeben

Bi§ jur ]^öd)ftmögüd^en 33oü!ommen^eit; al§ freier, felbftftänbiger

9)iann einmal aufzutreten, bic^ tos^umac^en bon bem Qmang be§

Gebots, um ju toerben, @ott ift. ©ott mei^ ba», unb er

ermartet öon bir, ba^ bu bie ÜJ^ittel, um e^ ju merben, bie ic^

bir anbiete, anmenbeft; aber (S^ott fürcf)tei bu feieft noc^ ^u jung,

um beinen SSerftanb, SSillen unb Urt^eil^fraft nacf) ©ebü^r ju

gebrau(J)en. ^^'^ ^^\^ ^^^^ genug!"

„2Bie bringen mir ba§ meiblicf)e SBefen gu galle?" ^a§ tnar

ber 9latf)f(i)Iag ber §ölle; unb bie 5(ntmort mar: mir bringen fie

unb ben ^J^ann p galt unb t^un mit beiben, mas mir moüen,

menn mir i^r bie ©rfenntni^ öon (Sut unb 3Böfe beibringen, ben

2ßa^n einer f)ö^)ern 35oüfommen§eit, al§ bie ba liegt im 33ilbe

@otte§, eine^ größeren 33efi|eä, al§ fie bei bem 53ema^ren bon

@otte» ©ebot ^aben, eine§ ^ö^eren Öenuffe§, al§ fie t^eil^aftig

finb in ^em, ma» @ott i^nen gegeben, in bem 6tanb unb ber

Stellung, morin ©ott fie gef(i)affen.

,,3§r merbet nicf)t fterben, e» ift feine ^efa^r öor^anben, e»

mirb gemi| feine fcf)Iimmen golgen ^aben! — im ©egent^eit, i^r

merbet baburcJ^ merben, ma§ i^r nii^t feib, i^r merbet baburi^

erlangen, ma§ ifir no(i) nic^t l^abt, unb ma» i^r fonft auc^ nie

erlangen merbet! bie» ift bie einzige Gelegenheit! unb fo erreicf)t

i^r ba» Qiel, §u bem @ott euä) boc§ erfc^affen l)at. (Sd)iebt mal

ba§ ©ebot für einen 5lugenbli(f auf bie ©eite, ober la^t un» mal

feigen, ob ©otte» 5lbfid)t mit enä) unb euer Söunfcf) n\6)i in Ueber=

2
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einflimmung bringen feien, auf ba^ i^r ]'o ben (SJipfel eurer

^Iü(f)eligfeit errei(i)et! ©olt fjält fid) I}ier Verborgen, um gu feigen,

ob bu betne eigene 53eftimmung begreifeft unb bel^erjigeft, unb in

gemiffem ©inn ift er \xä) felbft ju fe!^r genug, um baran gu benfen,

baB bu Quc^ fein unb ^aben mu^t, er ift unb ^at. ^u fannft

hoä) n\ä)t aüejeit fo einfältig bleiben, fo unter ber SHut^e gehalten

merben! ^u fannft boc^ m^i emig ein ^inb bleiben! §)ilf bir

felbft, mad)' hiä) baran unb ein §immel öon ©enu^ tüirb fid^

bir erf(i)lieBen!" — ®a§ mi unb ift bie ©prac^e ber 33erfül}rung.

^u ^inb im §aufe, eilenne bie Stimme be§ 33erfül^rer§, ber

bir mei^ maä)\, bofe beine liebenben Altern e§ anber§ meinen, aU

fie auöbrücfli(^ gefügt Ijaben, ober ba^ fie e» r\\ä)i gut mit bir

meinen ober nur felbftfü(^tige ^bfid)ten I}egen. Wü mie oiel ^jei^en

^^ränen mu^ e§ nacf)l}er bemeint merben, ba^ man feinen (Sltern

nic^t geglaubt, ba^ man fid) bem fd^ulbigen ©el}orfam ^erer ent=

gogeu Ijat, burd) meli^e ©ott bie S^inber regieren miH! Unb mit

mie Dielen ^ei^en 3:^ränen mirb e§ mä)^)^x n\ä)i bemeint, menn

bu junge Sodjter, bu 3üngling, bu t»erl)eirat:^cte grau unb Der?

l^eirat^eter 50knn, ber l)erfüf)renben ©timme (S^epr gibft, meiere

bid) leiert 53öfeö tl;un unter ber 33Drfpiegelung öon guten golgen,

t)on Sefi|/' @enuf5, ja Oon ^immlifd)em ©lüd, menn bu bi(^^ bem

&oii fd)ulbigen (^el^orfam entjielift! C mie mancher Örei^^ feufjt

noc^ auf 5u (5)ott: ,,®cbcnfc iüd)t ber 6ünben meiner 3uöeub!"^f

5lber mer mirb nad) fold) einem tiefen gaH, mie il^n ber

5ßerfül)rer bei unfer ^ller DJIutter fertig brachte, noc^ rühmen: „3cy

fjobc mxä) felbft bemaljrt"? Ober raer üon un§, unb ob er au(M

mit Dbabja fagen fönnte: „bein ^ned^t fürd)tet ben §errn üoi|

feiner 3ug(?nb auf," mirb, menn er nac^ @otte§ 2Bort bie §anb i

in ben 53ufen ftedt, biefelbe nid)t unrein ^)erau§5te^en? gleifd)e§luft. i

5lugenluft unb §offa^rt be§ Sebent mirft unb marf ber Teufel i»
ba§ §erä eine» Seben öon un§. ^a§ Sichtbare erplt üor bewi

Unfid)tbaren, ©enu^ unb Suft üor bem ©ebot ben ^^orjug, urw

inbem mir un» bann an'ö Ueberlegen geben, finben mir mo^l üalL

' '^u-\\m 25.
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felbft, ba^ in bem, iüa§ @ott im^ Verboten ober öerfagt ^)at, ]o

gar Scf)Ummei: bo(^ nic^t üege, ja ba^ öielme^r aüe» 2Bünic^en§=

n}ertf)e barin entlialten fei. Söenn ba§ S?ertrauen auf @ott, ber

iinbebingte ©laube an ba§, roa^ er gejagt ^)ai, bem ^erjen ge=

nomnien ift, bann mirft ber 33er[tanb ben Quo^d ab, gefjt burd^,

unb ift gemorben Unoerftanb unb geinbfcfiaft unb toÜe Seiben=

jct)att/ unb läuft fic^ jo blinb. 9J^an ^at e§ in ber DJkterie ge=

fu(^t, ma^ in bem (Gebote liegt.

„Unb tiai^ ^cib/' lefen mir, fc^auctc on, bag Don bem

S5aum gut c)|cu märe unb Ikhli^ onjufe^en, bag e^^ ein

luftiger 5öaum UJÖre, mil er fing ma^te/' 5)a§ 23eib ^atte

otfo, ba fie ^uerft bie <Sd)Iange auf bem S3aum gema^r mürbe,

gebadit, ba^ öon bem Saume ni(^t gut ju effen fei, ja ba^ er

öerberbli(i) fei anjufel^en, ba^ er gu berabfc^euen fei, aU fä^e ber

2;ob in bem 53aum. ©ie fa^ unb faf) mieber, aber fie fa^ ba§

©egent^eil. ^Die Sdjiange fiet, tro^bem ba^ fie a^, bo(i) mä)i

tobt bom Saume herunter. 2)er Saum felbft fa^ ^^errlict) au§,

ja üielleid)t fcf)öner a(§ ber Saum be» Sebent, al» bie anbern

Säume, '^a, ma§ nod^ me^r mar, bie ©cf)(ange mor baoon fo

öerftänbig gemorben, ba^ fie n\d)i allein fpracf), fonbern auc^ ©otte»

Gebote fo fein auszulegen Oerftanb, mie ßoa e§ früher nie meinte

eingefel^en ju ^aben. ^a§ mar ein Sic^t, ba§ i^r mit einmal

oufging ! 5ltle» fonnte fie mit einmal öon biefem Saume befommen,

ma§ (^oti ja anä) mollte, ba^ fie l^aben foüte; fie braucf)te nur

§u foften, um mit ^inem Wal ben §ö^epunft fü^er ßuft unb

(^enuffe», unb ber auf eigene @rfa^rung gegrünbeten ©rfenntni^

oIIe§ Neffen, ma§ ^od) unb tief ift, ^u erreicf)en.

ÜJ^enfti), marum frägft bu immer: „-Dhife id) benn ^iefe§ ober

3eney ganj unb für immer bran geben, um mä) an Öott unb

fein ©ebot §u l^alten?" 2öarum mirfft bu immer ein: „^ann

befomme \ä) es ja mä)\, bann befomme \ä) e§ niemals, menn ic^

bon biefem Saume ^inmegge^e!" 80 l^ält biii) ber Serfü^rer auf

bem bezauberten Soben. 2)u benfft: „©ollte ba§ benn mo^I böfe

fein?" ^u finbeft ben §etfer, ber bir fagt: „(S» ift nid^t böfe,"

ja ber meiter gef)t unb eS bir flar ju machen mei^, ba^ ^iefe»
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unb 3ene§ mirfüc^ gut, ja über 5l(Ie§ tüünfc^enytoert!^ ift.

beginnft mä) bem ©icf)tbaren §u urt^eilen unb bte unft(i)tbare

äßa^r^eit ftö^eft bu öon bir, um biv t)on Teufel unb Sßelt geben

ju laffen, n)a§ @ott bir bereit» gegeben ^at unb aud) [t(i)tbar

geben mtrb, wenn bu nur eine furje Qzxi mxim unb bie ^Prüfung,

bie bir ge]e|t ift, au§!)alten föillft.

6u(^e e§ nxä^i in bem 33aum an fi(i), ja mä)t einmal in

bem @enu^, im (Sffen an unb für — fu(^^e e§ ni(i)t in ber

5}laterie, in ben (S^üebern an unb für ft(^! ^er 53aum ^at !^ier

feine ©c^ulb, aucf) ba§ 5Iuge nid^t an unb für ficf), n)e((^e§ fielet,

no^ bie §anb an unb für \xä), toel^e jugreift unb nimmt: in

bem ©er^en ftecft e§, meld^e^, angefdjföotten bur(i) be§ 2eufel§

^ift unb einmal bon ©ott abgetoanbt, fi(^, ef)e @Dtte§ ^rüfungy=

jeit öerftric^en ift, be§ Seft|e§ ober ®enuffe§ öon ^em, ttias ©ott

bereite gegeben ^)ai unb bir au(i) fönigli(^ ju feiner geit barrcii^^en

U)irb, auf alle 3Beife ju öerficf)ern fuc^t.

„DJ^ein ©Dl)n, gib mir bein ^er^ unb la§ meine Sßege beinen

klugen mo^lgefallen!" fo lautet bie Stimme ber treuen Siebe

eine§ 33ater§. 3(J) elenber 5]2enf(J), marum fuc^e xä) nic^t meine

9lu()e barin? Söarum preife ic^ @ott nid)t mit 3:^ränen be»

©anfeg für ^lle§, ma§ er mir gab? 2Barum gebe xö) e» nic^t

ganj unb gar i^m in bie |)anb, ba^ er allein mid; ferner glüdli(^

mad)e unb mir ba» We^ gebe, maS meine menfd)li(^^en 33ebürfniffe

finb? Sßenn id) glaube, marum glaube ic^ benn nid)t? warum

ermarte xä) e§ benn nic^t ftiö im Glauben? äßarum rii^^te ic^

meine Sinne beftänbig auf biefe^ ßine, tra» id; ^aben mill?

2öarum öffne id; mein ^ex^ fo bereitmidig ben (Sinflüfterungen

be» 2eufel§, um mid) quälen ju laffen mit ©orgen, mie id) ba§=

jenige öon mir' abhalte, mag in meinen 5lugen böfe ift, unb, el^e

©ottey 3eit ba ift, in meine Waä)t ixi befommen, ma§ mir

münf(^en§mert^ erfc^eint? O, ba§ Stroftmort: „©ei ftill, meine

%oä)iexV' ^ SBann mirft bu barnac^ t^un, o 5}^enfd)? mann auf= ^

l^ören beinen 5lugen ju bertrauen? ba§ ©ute unb 33öfe no(|

' dlnXl) S, 18.
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beiner ßrfenntniB 511 beftimmen? 2Bar benn je in bem 6icf)tbaren

Söa^r^eit? je ein Beftänbiger §alt? ^n bem Unfic^tbaren ^otte^,

D Wmiä), liegt ba» für bi(i) ^errlidie (5i(i)tbare, ba§ (SJott bic^

tt)irb fefien unb genießen laffen auf feine Qexi. gn ©ott, in feinem

(SJebot liegt unfer Seben, unfer ganjeS Seben mit allem Ueberflu^

bon 5eitü(i)er unb emiger ©lücffeligfeit; öerla^ aber (Bott unb fein

Sebot, unb menn er e» bir bann öor ber 3^^^ gulä^t, ba^ bu

effeft, fo finbeft bu ben 2;ob in ^em, morin an unb für fict) nic^t§

^5fe^3 liegt. ®a§ ©ffen ift nic^tij 53öie»; aber gegen @otte§ (SJebot

ju effen, ba§ ift böfe, ob e» aud) gut f(^eint.

5lber ber Wm']^ mie er am beften ift, ber 5)^enfcl), gefcfiaffen

in (^otte§ 53ilb unb nad) feinem ^leic^ni^, ba» 2öeib öor ^lüem,

noä) je|t me^r benn ber Tlann mit f{f)arfer (Sinfic£)t begabt in

ba», n)a§ um fie ^er öorfcillt, befonber^ in alle» ba», tna^ ben

Wann unglüdlic^ mad)en fönnte, — fie lie^ ba§ ©ebot au§

ber ^Janb fpielen, öerga^, bafe barin all i^r §eil lag; — fie fürd)tete

erft ben ^ob Don bem ^aum, unb ba bie gurd)t gett)id)en mar,

^offte fie, ba» Seben bauon ju erhalten, mit einer äöei^^eit unb

§errlid)!eit befleibet gu merben, meld)e bei bem, ma» fie l^atte,

Si^or^eit unb ein be» ©lenbe» mar.

Unb ma» follten mir, ma§ follte öor Mem ba§ SÖeib, nad^

DJlutter @l3a'§ gall, nod) Dermögen, menn nic^t ^)^m ^raft fie

l^ält in ben 2Begen be§ Seben»?

„(Sie iiai^m Hon ber gratet unb ag/' ©ie^e :^ier in menigen

SÖDrten unfer ^tüer Seben§gef^ic^te, eine (55efd)id)te, bie fid), leiber!

me^rmal» bei einem geben mieber^olt, obfdion mir 5ltle öon

^tnbeäbeinen an mel^r ober meniger befannt finb mit ©otte§

l^eiligem (iiebot unb feinem (Söangelium, ba§ un» ^inmei§t auf
*

ba» einige Opfer, burd) meld)e» e§ ein ^meite» 9}kl, aber in

^nabe, 2Ba^r^eit ift: @ott l}at ben 9Jlenfd)en nad) feinem 33ilbe

gefcJ^affen.

„5[c^, biefe» „nehmen" — märe e» nic^t gefdiesen! 5ld),

ba^ bie §anb öerborret märe, bie fid) au^ftredte nac^ bem 35er=

botenen, bie unbebad)t unb bo(^ fo gern unb miüig jugriff!" ba§

Aft bie 5llage, ber ©eufjer, ber hnxä) baö ganje Seben ^inburc^
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gehört mirb. ^Ic^, biefer (Briff in ba§ ^ed) bec §öüc, raelc^e^

nid)t me^r öon unjerer §anb abgebt, bia bie Söürmer fie Derje^ren!

Unb tüäre e§ bem ^IZenfc^en noc^ genug, ba^ et für fic^ aöein

fünbigte, aber nein: ba mirb eben er[t gofoftet — raie fü^ i[t ber

53i^ für ben (Baumen ! Tlan fejt gä^ne, 3^"9^ i^ii^ Sippen ganj

l^inein, — unb nun ift feine 9lu§e me^r, 6i§ mir aucf) unfern

D^äcfiften, felbft ^en, ber un§ bod) ber Siebfte fein foÜte, jum

5}^itgenoffen unfere^ 33er6recf)en'5 gegen ^ott gemarf)t [)a6en. (5r mu^

mitmadjen, ober e§ gibt ^rieg: — „fic gab i()rcm ^Dlauuc auc^

badon." 2ßeg ift bie natür(id)e Siebe, meg bie e^eüc^e 3:reue, feit bie

©ünbe ba^mijciien fam, menn fie nicf)t burd) bie (Bnabe mieber 5er=

geftetit mirb. Unb: „barf er, barf fie fünbigen, o^ne ba^ e^ if)nen

fd)ümm ge^t, bann t^ue id) e» aud)!" — ba§ ift bie ^raji§ be»

SBeifeften, menn er fetbft übertaffen ift. Ober, mie fommt eö^

5{bam, ba^ bu nad)gibft, unb menn e§ au(^ mit 2ßiberftreben

gefd)ie^t? ba^ bu beinern 2öeibe me^r gef)orc^ft, benn (Bott?

bie Suft äum ©enu^! derrät^ft bu, o 53hnn, ^-ßarabie?, ^ird)e

unb Sanb! — Srägft bu, S^eotoge, mie ^bam faüen fonnte?

Serne au^ ber (Bef(^id)te bid) nid)t ju erf)e6en mit bem 2Bat)n,

ba^ bu fte^en bleibeft gegenüber bem 2iebUd)en, 2Beifen unb

5[Renfd)ü(^en einee 2öeibc§, me(d)e§ felbft nid)t fief}t, ba^ fie in bem

5^e^e ber ©ünbe derftridt liegt. 2öer ba nid)t fällt, ftef)t in einem

anbern Silbe atö 5Ibam, fte^t in 2)em, ber gleic^mo^l geboren

merben mo((te oon einem 2Öeibe, otjne 3^^^^^ ^^^^^^ 5}hnne§.

C^ne bie (Bnabe be§ § eiligen CBeiftes mirb felbft bat^ ftügfte 2Bei5

i^r §au§ abbredien, i^ren DJiann üerberben emiglid), aus 33egierbe

nac^ bem ^leu^erüc^en, — mirb felbft ber ftügfte DJ^ann @efe|^

(S^re unb (Bemiffen, ©tanb unb 3^ang, 6efunb!)eit unb Seben

aufopfern, um (Benug unb 9ftu^e ^u fjaben bei bem ii^eibe. 5l6er

mir fiaben geerntet, ma§ mir geföet Ijaben, unb ernten, ma5 mir

fäen, unb bie Ülut^e bon bem 33aume ber ©ottlofigfeit, ben mir

mit be§ 3:eufe(§ §ü(fe gepflanjt, fd)(ägt uns unfer Seben lang,

Söofjt bem, ber mitten in feinen Sobe^diigften unter fotc^en ©d)lägeii

^enefung finbet in ben ©triemen feine» 33ürgen.
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ba^ mir ho^ nicf)t taub ober bünb tüören in ber 5ln=

toenbung ]o öielfagenber Söorte auf un§ \dh\i: ,,S)a tuurbeit i^rcr

htihtx öligen aufoetljait, unb tourbcn getoa^r, ba§ fie imcfcnb

toarcn." ^a§ ift bie 6umtna ber (iJefd)i(|te ber 9}Zenfcf)^eit, beiner

unb meiner ©ejd^ic^te in unferm 5tbfaII öon ©ott. un]erm f>ö(i)ften

(Sut, unferm einzigen Menaliii)!, — Don ©ott, beffen Önabe unb

SSilb eigentlicf) unjere einzige 53ef(eibung ift für ^erj unb ©emütl^,

für ©eele unb Seib. (S5otte§ ©ebot mirb befeitigt; ©otte^ (^abe,

feine unfi(^^tbare, gnäbige ©egenmart unb ©egen njerben Verleugnet

unb öertDorfen, unb ber ^^orfpiegelung be§ 2:eufel§ öon p^erer

@rteud)tung, öon „gleich merben tnie (Boii", mirb (SJtauben gef(i)enft.

^ie 2Ba^r^eit eine§ emig treuen §errn mirb in 35erbac^t genommen,

unb man tüitt e§ burcf) ficE) felbft, hnxä) fein eigene^ S^un unb

SBerf barftellen, mas allein in @otte§ §anb unb '^adji liegt.

t)ie Seigre: ,,bie öerfto^Ienen 2öaffer finb fü^, unb ba» öerborgene

iBrot ift niebli(^/'i — mu§ ^öangelium ^ei^en, unb bas 9^e!)men

unb fic§ 5lnma^en auf @runb fc^einbarer Sugenb, anftatt ba^

man e» geben lie^e, td'ixh al§ @otte§bienft unb mal^rer ©laube

gerühmt.

2Bo^Ian, bie klugen finb geöffnet morben! 2Ba» miffen mir

benn nun, mo ber Teufel ^lugenar^t ift, um gefunbe, einfältige

5(ugen ju böfen 5lugen gu machen? 3ebenfaE§ fdä)i^ baöon,

meiere ba fei bie Hoffnung ber Berufung ®otte§; meld^e^ ber

9*ei(i)t^um fei ber §errli(^^feit, (Srben @otte§ gu fein unter ben

öoüfeügen §immel§geiftern ? 2öa§ miffen mir, ma§ merben mir

gema^r beim ©tauben an ein großes unb neue§ 2\ä)t, melc^eä

ba^ ma^r^aftige 2\ä)i ^a^t, menn mir eine ©ottgleidi^eit annehmen,
eine 35oüfommenf^eit, fittlic^e SSerbefferung, DJ2enfd)enmürbe, 2:ugenb

unb ©rö^e, met(^e bie Dbt^menbigfeit unb SBo^tt^at einer 2Bieber=

geburt, bie einem Sebenbigma(^^en au§ 3:obten glei^ ift, ableugnet?

^ie§ miffen mir, bie§ merben mir gema^r: ber 9J^ann ^at fid^ aU
9Jlann, ba§ mih alö Seib fic^ öerborben, ganj unb bi§ jum

4
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legten 5It^emäug \\ä) öerborben. SDa^ ^uge ^at bei beiben Quf=

geprt, einfältig §u fein, imb jo ift bei* ganje Seib nid)t me^r

Si(^^t, fonbern ginfterni^.

i[t be» 2:eufel§ ^reue; ba§ bie Erfüllung feiner 35er*

^ei^ung; ba» ber 5lu§gang be» 33Ienbtt3er!§ be§ ^ßerfü^rer». ^a»

tnar für bie unreinen ©eifter üiel, ba^ bie Qierbe ber ©(i)öpfung

(Bottea aly foI(^ ein ^rad)tgebilbe, al§ öon fo ganj Doüfommener

blenbenber ©c^önlieit öom §aupt bt» ben gü^en, D^ne ^eüeibung

ging. 2ßa§ Don bem Sntüenbigen, öon ^otte§ 33i(b, ba§ fie ni(|t

feigen fonnten, au§menbig bon allen (SJIiebern abflrQ!)lte, max für

biefe ©eifler unau»flet)lic^.

5^un ^)ai bie §ölle i^ren «Sinn! föa» unfere ß()re war, ift

<Bä)anhe genjorben! ^a§ DJleifterföer! (^Jotte» fann nic^t me^r in

bem Öanjen feiner S^oEfornmen^eit jum Sobe be$ 5IC(erf)ö(i)ften

gefeiten werben.

^D(i) \ä) fa^re ni(^^t weiter fort, bie bielfättige ^unft unb

3:^rannei be§ 2eufel§ jeic^nen, weld^er fettiger hmä) 5(ugenluft,

gleifi^^eöluft unb ^offal^rt be» Seben» ^erj unb ©inne, ©eele

unb Seib in feine Gewalt nimmt, eine (S^ewalt, tt)elcf)e gegen ben

Sel§ ber @nabe allein n\ä)t^ öermag, aber fonft 5(öe§ überminbet.

^ä) frage nur nod^ bie»: maS :^aben mir erfal}ren, nad)bem

mir burc^ ba» 2odaa§ ber (Sünbe un» in bem 5iel^ be» 2:obe§

fangen tiefen? Siftig ift bie 33evfübrung, fein gefponnen; wer

unterfc^eibet fie noc^ öon ber äöa^rfieit @otte»? 2)lan begehrt

über ben eigenen 2öeg unb ba§ eigene Soo» ju berfügen; wer fjäii

fid^ nD(^^ aEein an ©otte» @ebot unb bleibt barin feft? ©ü^ ift

bie (Bünbe unb ber^eifet einen §immel bon (55enu^. 2Ber ber*

wirft nod^ ben fo bequemen 2Beg, fie, unb Wäre es auc^ nur

ein einzige? 5J^al, genießen gu fönnen? 2Öer fül^Ite fid^ auf

il^ren bezauberten Örunb gebogen unb lie^e nid)t einfcf)Iäfern,

um für ben ©enuB i^rer Söoüuft bie §aare fic^ abjcf)neiben ju

laffen? ob man aud^ bie ^öüe bor fid^ offen fie^t, bie ©ünbe

bebecft biefen 5Ibgrunb mit Blumen! 5[d^, ob man ben §immel

barüber trauern ^örte, bie ©ünbe fagt: „bay ift ber §immel nic^t!"

unb: „morgen, morgen mac^ft bu 5(11e§ wieber gut!" unb — e^e
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man felbft tote, ja fäme aii6) ein tDarnenbcr 53Dte ba^tüifc^en,

— man ^ört, man fielet ni^t niefjr, man trirft fid^ ber ©ünbe

in bie 5lrme — nimmt, i^t, geniest, — unb — ma§ mei^t bu

mm, junge 2:oc^ter? unb bu, junger 5Jiann? 2öa§ mi^t i^r nun,

35erf)eirat^eten, bie i^r aBer @otte5 ©ebot in ben 2öinb jcfjluget?

unb — lüi^t if)r nun, i^r 35erleumber, 3:ob(cf)Iäger, ^iebe

unb Üiäuber im ^Verborgenen? fc^ien unb fcfieint man fleigen

ju moßen, tief mar unb ift ber gall in ben 5Ibgrunb, unb auf

bem Soben be^ 5(bgrunbe^ liegen ermorbete 53rüber, ermorbete

Sßeiber, ermorbete ^inber!

2öürben mir e^ nur noä) miffen motlen, mie tief mir gefunfen

finb — e§ nur noc^ miffen moüen, ba§ mir ^lic^t^ me^r um unb

an un§ !^aben, unfere ©cf)anbe auf bie Sänge §u bebecfen, — mir

f(^^rieen au» ber 3:iefe unfere» ©tenbe» mit §e):§ unb 9}^unb 5U

3^m, ber un§ allein ^erau§fü§ren fann! 5(ber nein — 5Ibam unb

fein 2öeib flochten Feigenblätter 3ii)ammen unb mai^ten i^nen

^äjut^tn. 3:raurigeö Qufommenfein, mo man fic^ fo üor fic^ felbjl

unb oor einanber Verbergen mu^, unb fic^ fo Oerbergen miH Oor

^otl unb bem 5Iuge ber reinen Gngel! Unb ac^, ba» flehten

iinb mieber fleiijten, ma» ^ilft e§? 5lber mir t^un ni(5^t§ 5lnbere§.

©Ott ^at ben DJIenfc^en aufricf)tig gemacht, aber fie fuc^en üiele

fünfte, ^a» ift ber fatfctie (55otte^bienft ber 53ebe(fung mit felbft

gemachten .Qleibern, bie nid^t Stanb galten gegen bie <Sonne,

fontern Oor beren ^^ije üerborren. „3^r ©pinnmebe taugt nic^t

IVL Kleibern, unb i^r ©emirfe taugt nid^t ^ur ^ecfe; benn i^r

SBerf ift 9M^e unb in i^ren §änben ift greöel/'^ ^iefe ^ecfe

mufe §u f(5^mal fein, menn man fi(^ barunter fc^miegen mill, unb

allein menn ber §err au» freier Srbarmung fommt unb feinen

glügel über un» au»breitct, ift unfere Stöße bebecft.

Qu ber freien ©rbarmung ge^en mir nun über, meine Q\i=

l^örer! unb be^anbeln bie fed)» übrigen -I^eite unjerer ^rebigt in

3ef. 59, 6.
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um \o fürjeren Qiig^m, d§ bie barin angegebenen SBa^rl^eiten ung

beim Öefen be§ Xe^k^ fcf)on t>on felbft beutH(i)er finb.

§ord)en mir mm mit 5(nba(i)t barauf, m§> ber ©eift ber

©emeine mitt^eilt Don

^oiM anfiu^enhtt tiefte*

Unb fic prten bie «Stimme ®otte5 be§ ^errn, ber im

©arten ging, ba ber Xa^ fü^l getoorben loar, Unb ^bam

Derftecfte ft(^ mit feinem äöeibe bor bem ^ngefii^it @otte^

be^ §errn, nnter bie 23änme im ©arten*

Unb ©Ott ber «gerr rief ^bam nnb f^)ra(^ jn i^m: 3So

Mft bn?

Unb er fljrai^: iJd) prte beine Stimme im ©arten nnb

fürchtete mi(^, benn id) bin natfenb, barnm berftecfte ic^ mx^.

SBarum nennt ber (Steift im gleiten Kapitel bon 35. 4 an^

unb in biejem unjerm Kapitel, ©ott Be[tänbig: r,(^oit ben §errn"?

6e|'(i)ief)t e§ nii^t, um feinen emigen 9iatl}, feine ^Sorfe^ung, womit

er benfelben in ber Qeit borbereitet unb grünbet, unb fo fein

emige§, freimä(i)tige§ Sßorne^men ber (Srraäi)lung pr ©eligMt

fomo^l in ^Bejug auf ba§ gefallene erfte ölternpaar, wie a\xä) in

53eäug auf fo 35iele, al§ in bem Samen be§ SCßeibeö für ben

<5amen fottten gered)net inerben, unb enblicf) feinen 9lat^ in

^Betreff be§ ganzen 2öege§ ^ur ©eUgfeit unb ber 35erl^errü(!^ung

aller feiner Sugenben unb 3}oIIfommen^eiten in biefem 5Ramcn,

ber Gemeine ©otteg ju offenbaren?

SSenn mir nun auf bie Sejtmorte achten, mie ma'^r ift e§

bann nicf)t, mag unfer ©laubensbefenntni^ fagt unb mir mit i^m:

„2Bir glauben auc^, ba^ ber liebe ©ott, ba er fa^, ba^ ber

3}ienf(^^ fid) fo in bie 25erbammni^ hei k\bi\d)en unb geiftli(^^en

3:Dbe§ geftürjt unb ganj elenb unb unglücffeiig gema(^^t ^atte,

tvLxä) feine munberbare 2Bei§^eit unb Öüte bemogen fei, i^n, ber

i^n bor gurc^t po^i, ju fu(^en unb gütig 5u^;tröften hnxä) 3Ser=

l^eifeung feines (So^ne», ber boii einem StBeibe geboren merben

foflte, bamit er ber ©(ä^lofige ben ^opf jertrete unb i^n feiig
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mac^e."^ 33ei-gebü{i) jucf)te eine getuiife grau bem Sonnenaufgang;

hnxä) frü^ere^ ^uf)tef)en juöorjufommcn; mc oft fie e^ fid^ auc^

Dorna^m, fie öerji^Iief fic^, unb ba fie einmal auffprang unb

i^re 2^ür öffnete, in ber 5Jldnung: ,,nun bin lä) i^r boc^ einmal

juDorgefommen!" ftua^Ue bie Sonne bereite in aller ^mc^t über

bie ^Berggipfel! „Smmer bie (Srfte" — mar ba§ (Sinnige, ma^

fie beftürjt auerufen fonnte. ,,5Bir lieben if)n, meil er un? juerft

geliebet ^at," hai befennt bie ©emeine ©otte^. ,,^6) f)abe

je unb je geüebet, barum l^abe \6) bic^ ju mir gebogen au» lauter

©üte", ba^ ift e^, ma§ ein 3eber, ber ju (5)ottc» 3}oI! gefjört,

5U feinem emigen 2roft öernimmt. „^iemanb jammerte beiner,

buB er ficf) über bic^ ^iitte erbarmet, fonbern bu murbeft auf ba§

gelb getüorfen; alfo Deracfjtet mar beine Seele! 3c^ aber ging öor

bir über unb fa^ bi(i) in beinem 331ute liegen, unb ]^xaö) ju bir, ba

bu fo in beinem ^lute lageft: bu follft leben! ja— leben! Unb \ä) ging

öor bir über unb fa^ bi(i) an unb fiel^e, e$ mar bie Qdi, um bic^ 5U

merben. ^a breitete ic^ meinen ©eren über bi(f) unb bebecfte beine

Sc^am." — So öer^ält e^^ fic^ mit ©otte^ auffucl)cnber Siebe. @r

ift ber ßrfte, ftetc ber Örfte, fonft fommt ^bam nimmermehr ju

i^m, fonbern bleibt emigli(f) liegen in bicfer ginfterniB, treit, fo

meit al§ mi3glicl) entfernt üon ^em, ber i^n allein feiig machen fann.

51ber roie ging unb mie ge^t e^ mit biefem 51uffu(i)en? ,,Sie

fürten bic Stimme (Mottc^j bc^^ §errn, ber im (harten ging/'

51(^, in biefem (Barten, einft i^r (Sigent^um, je|t i^iien fo fc^recflid^

unb fremb! @efcl)ah e§ in einem Ungeraitter? mar e^ ein Üiollen

be§ Bonner«? ein @eti)fe ale t)on öielen Söaffern? — @enug, bie

Stimme erf^aüte hmä) ben ©arten unb fc^ritt glcid)fam perfönlic^

auf fie ju. — Sie Nörten bie Stimme, ob fie and) mä)i üer-

na^men, ma§ fie fprac^. 2Bie mei^ ber üon ©ott ganj entfrembete

Mm\ä), ba^ ©ott ber §err e» ift, beffen Stimme auf i^n §u!ommt?

„5)ie Stimme be§ §errn ge^et mit ^Jiac^t, bie Stimme be» §errn

ge^et fierrlic^/'^ 3)iefe Stimme fommt noc^ fo 5U cu(^, if)r 5lu»=

^ Oiiebciiaabiic^ec- ©laixt^euobcfcnnmiF, 5lrt. 17.

^ ^jolm 20.
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eriDÖ^Iten, bie i^r in ©ünben iinb 9Jli|]et{}aten tobt ]eib! prbar

bereite au§ ber 3erne, nic^t für einen 5Inbeun, jonbcrn für euc^

in bem (Setütffen, in bem innerften Öer^cn, in bem ronifenbigften

ber ©eele, eud^ mit 93kd^t angreifenb, ba§ ein 3ittern unb iöeben

burd^ aüe (5)ebeine fä^rt, unb i[)u ^emu^tfein baüon befommt, ba^

il^r unter ben 3:obten liegt, ^iefe ©timme !ommt mit @rnft, mit

bem ^)o^)^n (Srnft einer unt)er(et^Ii(^^en ^IZajeftät. ©ie fiat etn)a§

ganj gerf(i)metternbey in fic^ unb bod) m6)i^ Söbtenbe^, etma^

gmeifeitigeg unb 3meif(i)neibigeö: fie füt)rt in bie §ölle unb wieber

l^erau^. ^a» Setjtere unterji^^eiben mir nicf)t fo fd^neü. 2)ie

(Stimme fam auf ben glügeln be§ !iÖinbe^, ]cf)neil mie ber Söinb,

fd^nett mie ber 53Ii|. — „^a bcr ^ag fü^l gcmorbcn ü)ar/'

ba§ ift: am fül}Ien Dk(i)mittag, ober: beim !ül)Ien ^Ibenbroinb be»

2oge^, an bem ^Ibarn fo tief gefallen mar. (§5 ging alfo gegen

ben 5Ibenb unb bie Sk(i)t; 5Ibam mu^te ba %M Ij'mn, felbft

ba» 3ftaufd^en eine§ ^Iatte§, mie üiel me^r bie (Stimme ©otte».

Bie fd)arf finb bie Öftren be» Wm]ä)tn, menn ba§ ©eraiffen

erf(i)redt unb geiingftigt ift, menn ey Don ber begangenen 93^iffet^at

gefoltert mirb, unb nun ©ott fommt, ben i^kuf^en aufjufuc^en.

©Ott !ennt feine Qeit. 2)ann ift e§ feine Seit, menn ber 5Jlenfd^,

beffen er fid^ erbarmt, megen be§ (Sd^redfen§ ber D^acf)t auf ben

^unft gefommen ift, gu Der§meifeln ober ficf) fetbft ju oerftoden.

5lber aud^ bann nod^ mu^ ^ott ber §err felbft if}n auy feinem

tiefen (Schlupfminfet I)oIen, ja i:^n :^erau§= unb jo ju fid) jietjen.

mie fe[)r ift ber DJ^enfdf) (Boü entfrembet, ba^ er bange

ift, i^m unter bie fingen gu fommen, bor feinem 2;!^rone

erfd^einen! (Sr Ijört foum bie Stimme ©otte» be§ §errn, fo eilt

er fd^on, fid^ bor i:^m ju oerfteden, mo bie Säume am bid^jteften

ftel^en, mo er benft, Oor i^m Verborgen bleiben ju tonnen. 2a^

rmä) in bem tiefften ^ididfjt be§ ©arten», la| mtd^ in meiner

^a^t, lieber al^ bafe id), fo mie idf) je^t bin, ©ott unter bie

^ugen unb an ba^ lageSlid^t fomme! So liegt e§ im DJZenfc^en.

5Da§ ift ber§o(^mut5 unb bie geinbfd^aft auf^ §ödt)fte gefteigert:

lieber emig öerborgen bleiben, al» offenbar merben mit feiner @ott=

lofigfeit! 3ft e? benn bei eud^ etma anber^, i^r .^inber, bie il)r
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m\ä) Der]'tef)en fönnt? 2öenn if}r etwa» 59öfe» getrau ^)aU, \o lauft

ii)r ]'(^neÜ roeg, öerbergt eiic^, tnenn 3Sater urtb Watkx auf eud) ju

fommen, menn euer ße^rer enä) auf ber böfeu 2;^at ertappt; 5lt(e§

lieber, al» ben ^^eureu unter bie 5(ugeu fommen, bie man burc^

feine Uebelt^at beleibigt ^at. 2öel(^^e falfc^e (Bä)am gebiert ber

§ocf)mut^! unb tt)a§ für arge ©ebanfen öon ftrenger ©träfe in

33e5ug auf ben, ber aufjucken miü, um mieber ^erjuftellen, tüa§

man derborben I)at! Unb marum miß man fic^ nic^t lieber unter

bie ©träfe beugen unb ba§ öerbiente ©eric^t über fic^ ge^en taffen?

^ä), man ^at feine anberen begriffe, al§ ficf) felbft ju behaupten

unb fi(i) felbft ju erretten, ^ieje feettung miü man lieber fud)en

in feinem ©cf)lupfminfel, lieber ]üä)en in feiner §ölle, aU ba^

man, fo mie man ift, öor feinem 9iicf)ter unb einzigen (Erretter

erf(i)einen mollte.

(5» ge^t un§ Tlen]ä)en mie gemiffen ^inbern, miä)e, ba fie

unter bem genfter eine§ guten DJlanne^ fpielten, unb bafelbft öiel

Särm madfjten, mie ba§ bie ^inber t^un, auf ©in 5D^al aüe ju

laufen anfingen, al» fie ben DJhnn mit einem langen ^ing jur

3:f)üre ^erauy unb auf \iä) jufommen fallen, ©ie meinten, er

föme, um fie bamit ju f(i)lagen, unb je mef}r er ü^nen nac^^lief,

um fo meiter mac^^ten fie fic^ baöon, bi§ ba^ er eine» ergriff unb

e» überzeugte, ba^ er in guter 5lbficf)t ju i^nen gefommen fei, um
fie mit (Stma§ ^u überrafc^^en, ba§ i^nen gut fc^mecfen follte, ba

famen fie bann langjam unb jögernb fierbei unb erfannten feine

greunblicf)feit.

5lbam mar e§ n\6)t allein, ber fid^ fo öerbarg, fein Sßeib

tl)at e§ anä). @§ ging mir fo, e§ ging eiiä) jo, bie i§r ba§ fennt:

mir 5llle finb bange, fc§re(fli(^^ bange bor @ott, mann er fommt,

un§ auf5ufu(^^en, al» märe er unfer geinb. 33or bem S^eufel finb

mir Oon Dktur nid^t bange, fonbern galten i^n für einen 33ater,

ja für ©Ott. 5ld), melc^ ein ^ötlif(|er ©(^lupfminfel ba in bem

^icfid)t ber Säume biefe» ®arten§, morin man noc^^ geftern ai^

ein .^önig unb aly eine Königin auftrat, morin man fpielte al§

ein ^inb unb an bem blauen §immel eine noc^ glüdlic^ere Qn=

fünft la»! 6§ ift nun 5llle» öorüber, ^llle» öorBei! „g^r 33öume
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fallet auf un^! t^r bicfen tiefte bebecfet im§! ^er (Barten ift nic^t

me^r tnein, ber §immel ift fc^marg, 5lC(e» ift fciitüarj um mic^

!^erum! unb i^r etenben geigenblätter bebecfet bod) bie Wi]ie=

t^at n\ä)i\ — ^u elenber Gürtel beöngftitjeft mic^ x\oä) unb t)ilfft

mir nid)t, ba§ poc^eube ^erj feft ju ^Iteu ! ^a unter mir galant

ber 5lbgrunb! ßüa, mie bift bu mir fo fremb! :^ätte \ö) t>\ä)

nie gefe^en ober gefannt! bu bift mir feine @ef)ü(fin me^r! §ier

ift fein 2:roft für bid^; für mic^ Unglücfüd^en au(^ nic^t! (S§ ift

5ier 5IIIe§ rat^= unb rettung§toy! §ör' biefe§ fpcvttenbe 2acf)en

ber Seufef, — fie treiben il}ren ©pott mit un§! 2öel(i)' ein ei§=

Mter ^ranb überfüllt meine ^lieber! mir moüen un§ tiefer unb

noä) tiefer Verbergen
; \ä) möci)te ^ier mo^I gern eine §öf)Ie in bie

(Srbe graben! ^a fommt ©ott; er fenbet ben %oh t)orau§! unb

ac^ fielje, ba§ fc^recfücf)e Sf^ier ^ifcfjt un§ nac§!"

5(ber menn ©ott ber §err fi(i) öornimmt, feine freie Siebe

ju öer^errlid^en, fo möge man ficf) aud) in bie §ölle betten motten,

meil man fid) i^m nid^t übergeben mitt, feine ©timme fommt

nü^er, mirb ftörfer. @ott ber §err lä^t mä)i (o§, er greift ben

9J?ann an, bem er mo^l mitt, unb feffelt i^n fo mit jeiner ©timme,

'ba§ er nirgenb^ meJir f)infann. ©eüg berjenige, ber e§ ba§ eine

unb anbere '^Blai erfäfirt.

„Unb ®ott ber §crr rief ^bam unb f^jradj m ®ö
bift bu?" ©Ott ber §crr rief. (Bott ber §err tl}at bamale nid)t§

^nbere§, al» er nod) tl^ut. @r arretirt mit feinem Bort, ift

ein fröftigeg 9ftufen unb ein stufen im @rnft, ja aber eben fo

fe:^r ein Ütufen in freier @üte. ©in Ütufen, bay unmiberfte^li(^

ift, menn er feinen @rnft geigen unb feine baterlid^e Siebe oer^errüi^en

mitt. ©Ott ber §err rief ^bam. ©o ruft er mit Flamen, menn

er ruft; ba§ gef(^ie^t nic^t in einer (Sde, ob aud) ber (Berufene in

einer (Sde fi|t. „2Bo bift bu?" „©aul, ©aul! ma§ öerfoigft bu

mic^? mirb bir f(^mer merben, miber ben (Stad)el gu löden!"

(Bott ber §err mei^ e^ mo^l, mo 5lbam ift. @r mei^ e»

mo^t, ba^ er in bem emigen 2obe, unb fo ju fagen mitten in

"ber §ötte unb in att' i^ren Quaten liegt. „2Öo bift bu?" ba§

fragt er ben 5lt)am, unb mo ber 'THann gejünbigt Ijai mit bem
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HÖeibe, ba l^at er auc^ für fie aufjufommen. „53o bift bu~?" ba»

fragt er 5lbam, auf ba§ 5Ibam befennen möge, tüo er benn

je^t befinbe, unb tüo er )\^ ehift befunben !^abe, bon meldier Öö^e

er l^eruntergeftürjt unb in \üt eine 3:iefe er gefaüen fei.

bift bu?" ba^ fragt er biet) noc^, o 5}^enfcf), ber bu mic^

^örft, „tüo bift bu?" bu3üngling, bii junge 2o(i)ter! bu DJiann

ober 5öeib Don Sauren, menn bu nicE)t bei ©ott bift, raenn bu

mä)i §u i^m bicb befe^rt ^aft, nienn bu in i^m nod) feinen üer=

föl^nten (Bott gefunben l^aft. ©tel^e einmal ftill bei ber groge:

„tDO bifi bu?" ob bu e§ einfe^en möd)teft, bafe bu auf bem Söege

naö) ber §öüe bift! „2öo bift bu?" ba? fragt er bi(^^, o Wen\^,

ber bu mei^t, ba^ bu ]^mx gegen 6ott gefünbigt f)aft, aber nun

öor i^m fliel^ft au» einem ©(fjlupfroinfel in ben anbern, auf ba^

bu, ba herausgetrieben, fommeft bi(h nieberjumerfen an bem gufee

be» ^reujeö. „2Bo bift bu?" ba^ fragt er bi(i), o 93ienf(^, ber

bu tüoi)l hele'f)xt bift, aber bu ftiegeft auf ba§ 2)ad^, fdiauteft unb

begingeft S^ebrucf) unb geheimen -OZorb, ober burc^ ^Begierbe ber=

fü^rt bauteft bu bein §au5<auf gefto^Ienen ^pfäfjlen ober auf mit

Unrecht ermorbenen Örunbfteinen. „Bo bift bu?" fc ruft (S^ott bir

unb bir, auf ba^ bu miffeft, ba^ bu biii) öor i^m nid^t oerbergen

fannft, fonbern bor i^m ^u erf(f)einen ^aft, unb 5uglei(i) miffeft,

l)a^ ba? 23erberben oerfc^Iingen mirb, menn bu in beinern

(Sc^Iupfminfel bleibft, unb ba^ e? in folc^em 35erberben bas Sefte

ift, 5u beinem ©otte hinzueilen, fo mie bu bift, unb x\\ä)t öon

ihm hinmeg, unb ba§ bu bei beinem 9tid)ter 6nabe finben mirft.

©Ott ruft: „2Ö0 bift bu?" 3BoIIte er bir nic^t mof}I, o D3ienf4

er lie^e in beinem f(^recfü(hen ©d)lupftt)infel hiä) fi|en.

5lber mer begreift fol(^e Sebe, unb mer glaubt bie Siebe ber

^Berufung? 5(bam antmortete: ,,3(^ pretc Deine Stimme im

©orten mib fürthtete mich; beim ich bin nacfenb; barnm berftecfte

i(h mi(h/' So ftöBt ber DJienfch ©ott gegen fein öerj Ooü er=

Barmung. „3(h hörete beine ©timme im (Barten unb \ä) fürchtete

mic^." ^ann benn @ott nic^t mehr in ben (Barten fommen, ben

er fetbft gepflanzt hat, ohne bafe ber mm]ä) erf(hri(ft? Tlu^ benn

@ott im §immel bleiben? barf er nic^t mehr auf bie (^rbe fommen?
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großen S^ot§ unb großem Sobe überlaffen? ®ert)i^, ba§ ptte ber

a}^enf(^ in feinem öerborbenen Suftanb gerne; er n)irb ft(^ tröften

mit feiner (5(^ür§e bon geigenblättern. mer föenn (iJott fommt
unb h\ä) perfönlidE) anfaßt, o 3Jlenfd^, toarum ift bann ^nxä)t unb
©(^recfen ba? warum ent^ie^ft unb öerbirgft bu bi(^^? Söo^er bie

5lngft öor bem 3:Dbe? 3öol^er bie 3:raurigfeit, bie gän^adje 35er»

legen^eit, ja geinbf(^aft, tuenn @Dtt fid^ mit feinem Sßorte an

bi(^, perfönli(i) an bi(^^, föenbet, auf bafe bu bi(3^ gu i§m menben

unb üon Oerzen bid^ beM^ren mö(^^teft? 5lEe§ tt)a» üon @ott

ab ift, tQiU burc^auö nii^t mieber gu @ott l^in, fonbern jagt @otte§

2ßort öon ber @rbe l^inföeg, bi§ bag @ott (Staub plt unb ben

5!)^enfd)en in bie ©nge treibt, um if)n ju fangen, auf ba^ er eh)ig

mieber ju (^oii gebrad^t fei. 5lber mlä) eine 35erfe:^rtf)eit auc^

bann nod^! „Sa^ mid^ nur fi^en, la^ m\ä) nur allein — e§ ift

mir bange öor bir, xä) mag bid^ nic^t pren! gonnft bu mir biefe

berborgene Me nid^t einmal?" 8ie!^e ba ba§ 2)enfen unb %f)nn

ber geinbfc^aft miber ©ott, meil man fid^ Heber in ben Zoh ^)mexn=

tt)irft, al§ öor ©ott al» «Sd^ulbner ju erfdjeinen. Unb nun fott

@ott böfe fein. (Sr ^at eine f)axk (Stimme, eine f(i)redfü(i)e Stimme,,

eine Stimme be§ 3^^^l'<i)^^^i^^^i^ ^^'^ 35ernidf)ten§ — ber aüein

gute (SJott! ^an fann feine 2Borte nxä)t ertragen; barum mad^t

man fidt) baöor meg. „3Bei(i)e öon mir, benn an ber ©rfennlni^

beiner 2öcge fjabe xä) feine Öuft!" ^a§ ift unfer bitter (S|)raii^e

gegen unfern Sd^öpfer, gegen unfern mo^Ü^tigen unb guten

35ater: e§ föurbe mir bange bor bir,' ba idf) beine Stimme ju ber=

nei^men begann, barum berbarg idf) mid^.

5Iber l^at benn ©ott jemals ju bir alfo gefproc^en, o 3[Renfd^^

ba^ bu feine Söorte jurüdraeifeft, al§ märe er ber Teufel? 3ft e§

ma^r, ba^ bu bid^ barum berbirgft, ober ift e§ ber §od^mut^,

meil bu begreifft, ba^ bu i^m nid()t» mei^ mac^ien tannft? Unb

ift toxxUxä) beine ^^adftl^eit bie Urfad^ie beine» 3Serbergen§? ^ameft

bu bodf) nadt au§ ber §)anb beineg Sd^öpfer§! ^u l^aft hoä) noä)

geftern um biefe» ©runbe» millen biet) bor Öott nid^t berborgeni

5ld^, mie berftel^en mir e», bor ben ^llmiffenben mit Sügen ^in=
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jutreten, mit fallen 5{u§fiüc^teu, — tDarum? m'ii mir mo^l tüiffen,

baj5 trir öor i^m mit iinjern ^cfiürjen öon geigenblättern mä)i

Beftel^en fönnen.

3?or ©Ott fommen mir nitfjt gure(^t, fo lange mir für unjere

3}erfe!^rt^eit, unjern galt, unfere 53angigfeit öor @ott ©rünbe öDr=

geben, mobei mir bei(i)ömgen, ma§ mir $ö]'e§ get^an, unb mobei

mir bie <Sd)iitb jeitmärt»5 auf unfern ©d)öpfer merfen. 5Jiit allerlei

©elbftanftagen, erfonnen, um bie eigentlicfie Uebcittjat ju bej(^önigen,

becft man auf, mä^renb man fid| jubeden miü. 333a§ mürbe

ba§ fein, menn ber ^ieb fpräc^e: 3(J> öerbarg mic^, meit \ä)

ginger fjabe?

^er S§rli(^e fliegt nid^t öor bem DJ^anne be§ @efe|e§, mo^I

aber ber, mel(^er gefto^ten ^at. 3nbeffen mit! fein ^ieb e^ miffen,

ba^ er ein 2)ieb ift, büj^ er fo fc^Iec^t ift, ba^ (Befe| übertreten

ju l^aben. Unb ba§ moEen mir %ile au§ un§ fetbft nic^t miffen,

baß mir auäbrücflic?^ biefe» ober jene§ ©ebot @Dtte§ übertreten

^aben. 2öir mögen e§ befeunen, ba^ mir nidjt gut finb, baß e§

ni(i)t gut um un^ ftei}t, ba^ mir un§ betrogen traben; aber mir

moüen au§ un? felbft ni(^t baran, bie 50hffet§at §u befennen,

mooon alle§ 5tnbere nur eine gotge ift. Unferc ^lu^fluc^t ift, ba§

mir nacft finb, bajj mir nidjt Zeitig finb; aber nun möchten mir

gerne öerne^men, ba^ (Boii barm^er^ig ift, o^ne @ered)tig!eit

üben; bann finb mir beruhigt unb bleiben in unferm Sobe. 2öir

merben e§ gugeben, bafe mir taufenb (Sünben fjaben, aber in

^Betreff ber ©inen oünbe, bie mir gerabe ausüben ober ausgeübt

l^aben, moüen mir nic^t faüen. 2)arin moüen mir ©ereilte bleiben;

benn menn mir ba§ ober ba§ mürben getrau l^aben, bann mären

mir fd)(ecf)t, unb ba? moüen mir mä)i fein. 2j3ir moüen nic^t

@ered)tig!eit, moüen 6ott mä)t aüein gerecht unb fettig fein laffen.

2öir moüen nid)t miffen, ba^ mir mit @otie§ (Befe^, ba§ mir mit

feinem l^eiligen ©ebot p t^un f)aben, ba^ mir bie» in einem

beftimmten «Sinne übertreten ^aben; mir moüen nid^t, ba^ ba§

©ebot gegen un^ gelte; mir moüen oor bem ©ebote nic^t fte^en

al» ©otttofe unb Uebertreter; mir moüen ba§ ©ebot auf bie eeite

f(^ieben, moüen ni(^t oerbammt merben oor G)ott, auf ba^ er un§

3
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gerect)t iprecEje, metl mir in unl felbft m6)i gerecf)t (ein formen.

2öir rooüen megen unserer Uebertretung, unb auf ba^ (5)otte§ (iJebot

bleibe, n (^^t 511 feinen Sü^en fterben, bamit @ott im« lebenbig mad)e.

3nbe^ (Botte^ ^u^ertriäfilte merben auf feinem anbern 2öege gered)t=

fertigt unb feüg gemad)t, ate ba^ ber §err iljnen nad^ begangener

DJiiffetl}at öor bie 5(ugen ber 'Seele unb be§ (i^emiffen? bringt

e§ ^tt fäffe»*

t)ie§ fefen mx: ,,Uub er f^jrad): SScr §at bir^J gefagt,

bag bu natfcnb bift? §aft bu nid)t gegeffcn Don bem ^aum,

baüon bir gebot, bu fottteft uitfjt babon c||en?

^iefe bü)}pelte grage ge^e einem 3cgli<i)cn üon un^ inebefonbere

burd^y §er^! ©eien mir boc^ nic^^t länger grembUnge in unferer

eigenen Seben^gejc^ic^te! (5^ ift md)t 5Ibam5 @e'id}id)te aüein, bie

un§ l^ier mitgetf^eilt roirb. Die ÜJteinung be^ ©eiftc? ift, bafe mir

un§ felbft fennen unb e§ auf un» felbft anroenben foüen. (5^ ip

gemi^, bag un§ [)ier berid)tet mirb, roie burd) ben Unge^orfam

ßincy DJlenfd)en bie ©ünbe in bie QBett gefommen ift, aber e§ ift

ebenfo gemife, ba^ ey l)ier einem äeben t)on un^ unter bie klugen

geftellt mirb, mo e? bei un§ fe^It. 2öo^er mugte 5Ibam, ba^ er

nadt mar? mo^er miffen mir e§, menn nic^t an ben unreinen

^egierben? 5(ber mof)er miffen mir e^, ba^ bieje ^egierben unrein

finb? §at ©ott un§ bie» gefagt? ^at er einen Unterf(^ieb gemacht

gmifc^en @üeb unb 0)(ieb, ba er unö ']ä)\i[^ Ober mo^er fommt

es, ba^, ba bod) @ütt ben Srieb in ben DJZenjd^en gelegt ^at, um

fein Segen^mort ber SSerme^rung 5U Derroirflid^en, unb @ott nic^t^

(Sünblid)ea fi^affcn fann, — mo^er fommt es, fage id), ba^ ein

3eber Don uns befennen f)at: Sie^e, id) bin in ^ßerbre^t^eit

gejeugt, unb in ©ünbe ^at mid^ meine lO^utter empfangen? Siegt

es an ß^ottes ©i^öpfung, an bem üon ©ott oerorbneten (SJebrauc^

einer iijm fieiügen et)eli(^en 33erbinbung? Ober ift i)m eine Sag

für 2ag gemad)te derborgene Sc^ulb, Oon ber mir am Ucbften



- 35 —

nic^t^ tDiffen iDoüen? Cbeu mer mii 2ag für %aq fcf)ulbig fielen

be? fo tief ge^enbcn fiebenten ober ^e^nten @ebot§?

3n ben öffentlichen gotte^bienflUc^en S^erfammhmgen iinb in

ben 3iM'^^"^^^if^^"^^^" grommen fiören tüir fpre(i)en öon ©ünben

unb ©ünbern nnb befennen, baB roir <Sünber finb, unb 35iele

^aben öiele, fe^u öiete Sünben. 5Iber ma^ ben!t man boc^, menn

man fo öon feinen 8ünben fprid^t? 2öer §at e§ bir benn gefagt,

0 DJ^enfc^, baB bu ein «Sünber bift, baB fo öiele, biele (Sünben

^aft? ^annft bu unb miUft bu brei aufjagten, bie beftimmt gegen

ein gemiffeg 6ebot ©otte^ begangen finb? 2)u miüft aüe bi)fen

@efcf)roüre jö^len, aber bu miHft ni^t miffen, bu iffeft unb

mobur^ bu biefe böfenÖefc^müre [)aft. ^iemagenöerberbenbe^c^üffel

fcE)mecft bir ju gut, um §anb unb 9Jhinb baöon fern ^u galten,

^u nennft taufenb ©ünben, um bie @ine ^auptfünbe gu bebeden,

unb fo fie an ber §anb ^u galten. Söer l)at es bir gefagt, bu

Süngüng, bu junge ^^oc^ter! bie if)r euc^ ber SBoüuft, rocicfie in

euren ©Hebern müfjlt, l^ingebt, boB i^r (Bünbcn ^abt, mcnn i^r

bo^ n\ä)i beftimmt miffen moüt, gegen meldje^ @ebot @otte§ i^r

fünbiget? 3Ber i^ai e§ bir gefugt, bu Seemann, bu G^emeib! bie

i^r gelüftet nad) eure§ Städ)ften @emal)l, baB ©ünben l^abt,

menn i^r eud^ nid;t barüber oerurtfieilen mollt, baB

©Ott bef(f)morene e^elic^e Streue gebrocfien fiabt ? 2Ber ^at e^ enä)

gefugt, buB i^r ©ünben ^abt, i^r, benen 5lnberer ßigent^um an=

öertraut ift! i^^r 35ermalter be§ ©ute§ öon Sittmen unb äöaifen!

i^r 53eamteten! i^r 5Ille, bie i^r eud) felbft bereid)ert mit bem,

mooon i[)r 5Inbern Siec^enfdjaft abzulegen ^abt! ober if)r §anbelö=

leute, bie i^r ^a^)x unb Stag öon bem einem 5lnbern jufommenben

öollen ©ett)i(^ht ober üollen DJIaB @tma§ für mä) felbft ^urüdfialtet, —
ober i^r 5)ienftboten, bie i^r mit bem ©ut eurer §erren unb

grauen umgefjt, al» ob man bie grei^eit f)ätte ^u rauben unb §u

^)Iünbern? Cber mer Jat e§ bir gefugt, bu Ungläubiger unb lln=

getreuer, ber bu, ma§ öor ©ott rcc^t unb raa^r ift, gegen bejfere»

Söiffen brangibft, um gemä(^lid) unb unangefochten leben gu fönnen

unb entmeber geehrt ^u merben öon benen, meldie bie DJienge führen

imb öerfü^ren unb öon ber öerführten 93Zenge felbft, ober öon
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i^nen tnenigften^ mä)i berfolgt merben? Ober m?> tft bie ©ünbe
eine§ Wonä)^, mnn nicf)t eben gerabe ba§, ba^ ei* ein Wönä) ift?

äßer ^)ai btr gejagt, d 9Jlenj(^^, ba^ bu tiacft bift? ^ein be-

fle(fte§ (SJetüiffen öffnet bir ben Tlmxt), um 5(ae§ ^gU befennen,

tiu^er bem, tnaS bu gerabe befennen foHteft. ^efenne bid) fcf)ulbig

aU ber ©ünben unb Kreuel, bie mx im erften Kapitel be§ Briefes

^auli an bie Sfiömer aufge^eidinet finben, unb fiel^e, ob bu bieg

mä)t t^uft, ja ob bu nidjt überbie§ nod) ©ünben erfinneft unb

erbid)teft, nur meil bu bie redjte ©ünbe mä)i be!ennen miüft, alfo

blo^ m\l bu bor Öott xnä)i miüft in ben 2ob faden.

5ld), mir finb burc^ bie ©ünbe bünb gemorben, um e§

fe^en ^u fönnen; gu abgeftumpft unb eigenliebifd), um bie 2Öaf)r^eit

^otte§ auf un§ felbft auäumenben, too mir e§ foHten; ju ljoä)=

müt^ig, um e§ miffen gu moHen, ma» tbir eigentlid) 53öfe§ getrau,

unb §u feinbfelig gegen Öott, um i^n gu red)tfertigen ober oon

if)m maljre @nabe, bie auf 'üe^t gegrünbet ift, an^unel^men. Söo^I

un§, menn @ott §u uns fommt mit feinem l^eiügm @ebot ! SÖol^l

un§, menn feine grage burc^ ba§ ^erj ge^t: ,,§aft bu llidjt gc-

gcffcii üoH bcm ^amn, baDon id) bir gebot, bu foHtcft uii^t

baUou effcu?" ©age e§ bem 9}krienanbeter, ba§ er ein 5Ibgöttifd)er

fei; er mirb bic^, menn er !ann, üor ^eric^t laben, ba^ bu al^

©otteöläfterer oerurttjeiU merbeft. ^er treue SDiener be» Sportes

möge, mem e§ immer fei, anfagen, ba§ er biefer unb biefer be=

ftimmten Uebertretung fc^ulbig fte!)t, — mirb man n\ä)i auf ber

%^)ai ertappt, fo mirb man gmar alle @ünben l)aben, aber in

33etreff biefer ©inen ©ünbe, fo lange man fie üerborgen mä^nt,

feine Unfc^ulb ju beljaupten fud)en. 5lber mo (Sott beginnt, mo

er fpri(^t bur(^ feinen ^eiligen ©eift, ba l^ilft fein 5lu§meid)en.

2Ö0 @ott fprid)t, mo er burd) feinen (Seift ba» l^eilige (Sebot unb

beffen Uebertretung im eigentü(^^en ©inne bor bie klugen ber ©eelc

unb be§ (Semiffen§ pü, ba mirb ber 5Inbeter beffen, ma§ mä)t

feiig mad)en fann, ein (Söljenbiener, mie. aud) berjenige, ber fein

S^ertrauen auf etma§ 5lnbere§ fetjt, al§ auf ben lebenbigen (Sott; —
ba mirb ber, meld)er be§ §errn 5^amen mipraud)t, ein glu(i^er;.

— ber am ©onntag berfauft unb e§ berföumt, fic^ an be§ §errn.

i
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IRufietag 511 ber etpigen ütii^e üorjußereiten, ein Sabbat(}]'(^änber.

3)a lüirb ber, ber mujebiilbig ift mit ben ©ebredjen ber ßltem

unb berer, bie über imc^ geje^t finb, imb hnxä) beren §anb @ott

un§ regieren miÜ, ein Ungeljorjamer. ^er 6iferiücf)tige, §ni]enbe,

5ieibijd)e, 3^^^^^^"^^' •'P^-ltiQ^ SBorien unb SBerfen mirb ba ein

Sl^örber unb Sobtjdjlager; — ber ©eile, ein §urer unb ßf^ebrec^er;

— ber 5U öiet anjc^reibt unb öie( nimmt, ein 2)ieb; — ber

in @efeüf(^aft ben guten Dramen unb 2Banbel be^ 'Dtäc^ften Der=

böd).
.
i, ein Säflerer; — ber ba jc^i^ltnac^ bem, mi be^ Suic^ften

ift, mirb ein §abfüc^tiger unb ein 50iann DofI bi3]'er Segierben.

jagt biejer unb jener öon un§ nid)t mef)r, baB er bieje ober

jene unglüdlidje Sc^raacf)f)eit an )\ä) ^abe, fonbern er mirb ein

©ottlofer üor ©ott. — ift bie 2i5o^It^at be§ Öefe^e^ ©otte^,

be§ ^eiligen (^ebot^. ^ie 5öunbe mirb offen gelegt, an toelc^er

ber l^ienfc^ blutet. Wüi er e^ nun mifien? ilMrb er nun mit

6inem ^Mai fein 3:obe^urtf}ei( unterzeichnen'? ^d) jage, ban il;m

bie 2Bunbe offen gelegt ift. ßr fann fie nii^t mefjr ableugnen.

Sein 2ob ift i^m angefagt, auf ba^ er fid; freue, menn er ba»

einzige ^Jiittei oernimmt, ba§ i^m in ioId)em 3:obe jum 2chen

gegeben ift. (^5ott ber §err ^anb^abt ülfo fein ft^ilige^ ©cbot, um
ben DJ^enfc^en für bie (Bnabe oor^ubereiten. ^ei bem Djienfi^en

felbft mirft inbeB baefelbe @ebot !^oxn, greüet, 53o'5heit, 5Iufru^r

miber ©ott. kennen mir nun aud) unfern 2ob, fo merben mir

barum unfere 5,^erbammniB boc^ noc^ n\6)t unterzeichnen, aber

tDO^I unfern 3^1^^^^^^ ^^^) fcf)iimmer madjcn unb ^Sünbe auf

<Sünbe Raufen; beun mir tonnen, menn mir oor @otte^> Üii(hter=

ftu^l gebogen merben, nid)t glauben, ba^ er un^ gnäbig fein miÜ,

ja, ba§ fommt in unfer öer^ nii^t einmal auf! mir benfen alebann

an %oh unb §öüe, fe^en in 6ütt nur einen Ütäd)er, einen erjürnten

©Ott, ber uni3 ^ur^öüe fd)leubert mit feiner grage: ^)a]i bu nic^t

biefß§ ober jene^ beftimmte @ebot, bag ic^ bir gegeben, übertreten?

^ie ^J^i)fetf)at ift aufgebedt, ift nii^t in leugnen; aber foKen mir

nun fterben, fo mag ©ott unb ber Dtäc^fte, fo mag ba§ Siebfte,

ba§ mir f)ah:u, bie 8(hulb tragen, ^al fe^en mir an unferem

erftcn Ölternpaar, 51bam antmortete: „5a^ ^Sciö, ba^ bu mir
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pgcfeflt 5aft, gaö mir üoii bcm 53auiu, mib irf) ag/' Unb a(§

barauf (iJott ber |)err ba§ SSeib fcug: ,3anun ^aft bu ba§ ge=

t^)anV' \pxaä) fie: ,,^ic ^djlangc ktrog uü^ alfü, bag irf) ag/'

— f}ütete fid) aber mo§(, 5lnttüürt geben auf be§ ipeuni grage:

2Barum ^aft bu betnen DJiann üerfü^rt? mt genug, ^a^

fte gegeffen Ratten öon bem Raunte, fonnten fie nid)t ableugnen,

^a^ mit gü^en getretene ^e)e|, ba^5 gejc^ünbete ©ebot, wenn ea

un§ Don bem |)errn unter bie 5lugen gelialten mirb, ift fdjärfer

benn bie menj(^^ü(^e 33ernnnft; aber miÖ), aber ^erbrochenen 'ci[te&

tüirb ber ÜJIenfcf) nic^t barunter, nein, fonbern er Uerf)ärtet fic^

noch M 9^9^n ^ott. ,,^ie Umftänbe bradjten mid} ba^n!

Jä) hötte e§ öergeffen, id) badete ni(^t baran, ba^ \o biet 53öje»

„barin läge; id) geriet^ fo argIo§ barein; id} mürbe betrogen burd^

,,!bie ^ä)lan%e ba. 3d) it)ar mie ber^aubert. 31^^ bad)te^ e§ fei

,,etn Söunbermerf, e§ müfete moI}l üon bir fommen. ^a^ fGf)lecf)te

„Sßeib ba I)at mid) baju gebrad)t, ba» pB^^^)^' öerberbiidie ^e=

^Jc^öpf! §ätteft bu ba§ äöeib mir nict)t sugefcüt, bann mürbe iä)

„m\^ tDO^I bema^rt f)aben." 51I|d ©ott ift ©djulb baran. ,,2öüre

„xä) nid)t mit tiefem ober Senem befannt gemorben, nii^^t in biefe

„ober jene @efeüfd)aft gefommen! märe ba§ 2Beib anbecg gemefen!

„3(h h^^tte fein Öid)t in ber ©ad)e! ptte ic^ me^r 2\&)i gehabt —
„bann" ©o offenbart fic^ unfer 5l£(er böfe ^rt, menn mir

mit (Spotte» @ebot beftraft merben, nnb e§ un§ bie klugen öffnet^

bo^ mir bur(^h eigene ©i^ulb bie Uebertreter finb. 51id)t e^er, al§

bi§ ^eiliger ©eift ba ift, mirb ba§ 33efenntnij3, bei 5Iufbeduug ber

Uebertretung, don §er§en abgelegt: „3(^ fjobe gefünbigt; fd)lage

mich; ^aben biefe (Schafe getrau

§ört ihr ey, ihr ^inber, ma§ ^bam unb güa thaten? ^laäjt

ihr e» nid)t ebenfo? „§aft bu ba§ unb ba§ gethan?" fragen

S5ater unb Butter, ober eure Sehrer, „h^ft bu ba^ jerbrodjen?

bift bu baran gemefen?" <Bo lange bu benfft, e§ ableugnen ju

fönnen, läufft bu ^)nnm mit ben jerbrod)enen Etüden in ber

5:afd)e. Söerben fie heraufgeholt, fannft bu e§ nid^t länger der*

bergen — mer trägt bann bie ©chulb'? — ^er 33ruber — bie

'Bä)m\iex — ber ^amerab, nidjt mahr? 2)u murbeft gemarnt^
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adjteteft nid)t barauf, ber iBaü flog in ba» genfter, bie» ober jene»

fopare (^JefaB üe^eft bu faüen, ba unb ba ftieBejt bu an, tneil

bu ba? @ebot in ben Söinb ic()Iugeft, — müft bu ba§ tüiffen?

„9}iein ßamerab/' fagfl bu, ,,]'tieB mic^ am 5Irm! bie Sc^tüefter

förad^: Iob unl baOon 6ttDa§ nehmen! ber £)unb iprong gegen

tnid), i'o fam e§!"

2Benn ber 6f)ebrud) gejc^^e^cu ifl, merben mir i^n e^er mk
9J?orb unb 2obt|'d)Iag bebecfen jucken, ja tüir werben e^er (Bott

in§ 5Ingefid)t i'c{)Iagen, a(§ ba^ tüir au§ un§ felbft befennen: nic^t

tiefer unb 3ener, fonbern ic^, ic^ aüein bin fd)ulbig, ic^ l^abe

ben emigen 2ob üerbient!

%bci \mi tt)irb ®ott nun no(^ mit bem 5)^enfcf)en anfangen?

6r gefte^t feine OJiiffet^at, bleibt aber üermeffen fte^en öor @otte§

l^eiügem 5(uge unb mäljt bie ©d)ulb bon fi(^ ab. @r gefte^^t unb

lügt, behauptet fic^ fetbft unb gittert Oor ber Strafe, mit! fid) nic^t

brunter beugen unb glü^it öon geinbf(^aft gegen feinen ©c^öpfer.

6e ift bei i^m auä) n\ä)i eine gafer oon 55ermögen ober 2Öi.;en,

um 5U erfennen, ba^ @ott gered)t ift, roenn ßr i^n öerbammt.

6» fommt auä) n\ä)i öon ferne in feinem ^erjen auf, ba^ ©ott

ber ^err Önabe für i^n bereit l^at, ba^ er gu i^m gefommen ift,

um freie i^iebe unb einige ©rbarmung bei i^m ju öer^errüd)en.

Sßenn ber DJJenfcf) noä) in feinem innerften S^ex^m um ßrbarmung

]ä)xe\i, fo gef(^ie:^t e^, um ber ^öüe ju entgegen unb boc^ ber

braoe DJlann gu bleiben. 3m gnnerften ber ©eele fi|en Teufel

unb 2ob, unb e? fie^t barin au§ mie bei ber erften ©cf)öpfung

§immel§ unb ber ©rbe: müft unb leer, unb finfter auf ber Siefe.

5(ber über ben mogenben, in ginfterniB gel^üüten Sßaffern, mo nur

ber roüenbe Bonner gehört mirb, nur 53ü|e gefe^en merben, bie

bem DJJenfc^en burcf) ba§ fc^ulbbelabene ^erg ju fahren bro^en, —
mo man bat^ eine 5J^at in öie §ö^e gefcf)Ieubert mirb, o^ne bafe

ein rettenber 5(rm fid) au^ftredt, unb bann mieber üor eine 2itfe

5U liegen fommt, barin man rettungslos Oerfinfen mu^, — fdimebt

be§ §errn ©eift, einer 2:aube gleich, unb mirb (gtiüe gebieten, 9iu^e

unb Srieben fc^affen, 2id)t fd)affen, unb ben me^r als 5:obten ©nabe,

ja ©nabe, ^ören laffen. — 51bam ^ört ba§ emige goangelium.
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(Bo (autet eö: 2)a f^jrad) ®ott bcr $err p ber 9(^Iange:

SÖßeil bii fol^eö gctljan ^aft, feift bu lierflud)t Dor aücm

S5ie^ unb üor aHeu ^^iercn auf bcui gelbe. bciuem

^au^i fottft bu ge^eu uub (grbe effeu beiu Seku lang* Uub
i(5 U)itt geiubf^aft )e$eu siutldK« bir uub beut Seik, uub

Siuiji^eu beiuem ®ameu uub iljreiu 9ameu. ^erfelk foll bir

beu ^ü^jf jertreteu, uub bu iDirft i^u iu bie gcrfe ftedjeu!

3d) nenne bie§ ©öangeüum etütg, m'xi c§ ber Sn^jaÜ beffen

ift, n)a§ in bem efötgen grieben§ratl} be]'d)lo)fen tüiirbe; ferner,

mil nun, mä) beina'f)e )ed)§taujenb Salären, ^ott fein anbere»

berfünbigen laffen, nnb enblid), weil ef3 ben @egenftanb be§ ewigen

Siebend unb Soben^ in ber §errlicf)feit au^mad^en mirb. 2öir

l^aben für ben 51ugenbli(f feine geit, um 5(C(e§, in ben ^Sorten,

bie @ott ber §err ber ©erlange gefprod^en ^at, Qufge((^loffen

liegt, au§einanber 5U fe|en. 33egnügen mir un§ für biegmal auf

goigenbeg 5l(^t §u geben. ^

5Ille guten ^u^leger ber '^eiligen ©(i)rift ftimmen barin überein,

ba§ in bem 15. 25erfe ber ©cf)iIo öerf)ei^en wirb, melc^er ber

(Schlange ben ^op\ vertreten, b. i. ben Teufel 5^id)te machen

unb feine Söerfe jerftören mürbe, (Sinige meinen aber, ba^ nur

bie 2öorte be§ 14. 25erfe§ p bem 2:^iere gefagt feien. f^alk

bafür, ba^ 51ile§ ber ©c()Iange geiprocf)en mürbe, mie mir benn

aucf) lefen: ,^^a fur^ö) ®öit ber §err ^u ber ^t^^Iauge." ^]^ofe§

er^äfiÜ, ma§ gefe^en unb gefjört mürbe, n\ä)t, ma» nic^t gefef)en

mürbe. ®ie Ütebe geljt burd) ben 14. nnb 15. 33erö an baSfelbe

@efd}ö))f. ©ie (Strafe, bie an ba» fid)iOare @ef(i)öpf geheftet ift,

füllte für ben Tlm\6)en ein tröftUcljeö Silb fein ber ©träfe, meiere

(SJott auf feinen unfidjtbaren geinb gelegt f)at 2öir We fc^euen

eine ©erlange, me^r benn anbere Spiere, al§ ein t)erflu(5^te§ S^ier,

unb ob bie ©i^lange frü()er auf i^rem ©dimanje forifdiof,, ober

^ 31u§fü^rlid)ere§ barüBer fielie in bem ©c^riftdCjen t^on Äol^Iferügge

:

„3)ev terki^ene GfiriftuS," in ber erften ^vebigt.
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auf Pb^u ging, 6rau(^t un§ biefe §rage auf5ut)alten? ^ie

meiften Schlangenarten ge^en nun auf i!)i-em 53auch; baö fei un§

genug, um 5U eifennen, ba^ e§> )o ift, tDie @ott gejagt ^at. ^a^

bie ©ct)tange meift 8tau6 i^t ober lecft, miffen mi unter 5(nberem

au^ 9J^icf)a 7, 33, 17; gteid^mo^l fri^t bie ©(^(ange auc^ grüc^te,

Kräuter, unb fangt ba» g(eif(^ öon Spieren unb '^Jlen']ä)en au».

@y fann ferner nii^^t bejtüeifett werben, baß bie (5cE)Iange öor @t)a

me ©(^eu befommen ^at, unb 6öa öor ber ©erlange; unb mm
überfölit nicf)t nod) ein ©diauber, mm er auf feinem Söege eine

©cf) lange antrifft'? ^ie ©erlange mirb bi» auf §eute ben d)len]ä)m

in bie gerfe beiden, unb ber mulmige 5)^enfd), fo er eine @elegen=

^eit mafjrnimmt, i^r ben ^opf einfc^lagen ober vertreten, ^ber

bie» 5111e» ift nicf)t5 ttjeiter ale ein tröftli(^e» 53ilb. 6in 3eber,

ber nacf)ben!t, fü^lt, ba^ mir ^ier eine reine, öollgel^altene 33ilber=

']\)xaä)e Dor un» ^aben, unb ba^ biel ^lle^ bem unfid)t6aren

gembe galt, melcl)er ber Schlange bebient fiatte. S)a bie ganje

©d)öpfung @otte§ huxä) be» 9Jienfcf)en Unge[)orfam jerftört mar,

fonnte ©ott fein 2Bof)lgefaüen me^r baran f)aben. ^ie gan^e (Srbe

fam unter ben glucf), ber DJ^enjcf), bie %t)'me famen unter ben

gluc^; aber öor Willem mu^te biefer gluti) bie ^o^en ©eifter treffen,

meiere, einft SBüd^ter be» S^rone^ ©otte», im ^lufru^r gegen

@otte» 9tatf) unb Sizilien, ba§ ber §immel feinem G^efcl)öpfe bienen

füllte, ifire 53ehaufung berlaffen fjutten.^ ^iefe ^o^en ©eifter, alle

gufammengenommen „bet 2;eufel'' genannt, mürben an Ütang unter

bie nun öerflucf)ten 2f)iere gemorfen, ja unter ba^ mit 6otte§

§lu(^ belabene Vernünftige @efd)öpf, meiere» in ber f)eiligen «Schrift

an öielen ©teilen, ber ©ünbe megen, mit ben p^ti(^ften Silieren

öerglic^en mxh. Söelc^ ein 2roft für ben al§ f(f)ulbig üor @otte»

9ti(^terftuhl fte^enben 9Jknfd)en, ju öerne^men, bafe biefer 3}erfü^rer

unb ^erflüger ein für ade "ÜRal öon @ott bem §errn fo öerflui^t

ift, baB er ftet§ mit feiner, menn au6) magren Auflage, megen

ber 2Bal)l (Dottel auf ^runb einer emiggeltenben, huxä) ben ißürgen

ertüorbenen (^erei^tigfeit, gef(^olten unb au» bem £)imnul gemorfen

^ 53nef ^ubä, ^. 6.
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iptrb ! ^er Teufel ift öerbammt auf jeinem i8aud)e ju gelten, ba^

t)t: er mii^ ba» ^enn^eii^en tragen, ba^ er niemals mit bem

„(iJerabe=au§" ber Söa^r^eit fommen fann. Seine 33erfü^rung

fommt aüejeit juerft ^eran mit einem Uftigen .^ried^en, ba^ balb

erfannt mirb, fetbft mo nur menig gött(i(f)e§ 2\ä)i ift; unb fein

©ang ift üon (Bott bem §)errn fo feftgejetU, baß er gegen ben

©cf)i(b be§ ©tauben^ unb ba^ ec^^mert beö @eifte§ nic^t auffommen

fann, fonbern fic^ in einer foldien Haltung ju bewegen l^at, ba^

er not^roenbig unter ben gu^ be§ 33oIfe§ ©otie^ fommen mufe^

auf ba^ er fo unter i^rem Su§ beftänbig burd) ben ^Jerrn vertreten,

toerbe. Unb menn ber @eift burcE) ben ^ropf)eten Sefaja fagt:

,,Unb bie ©cE)Iange foK @rbe effen,"^ fo ift au§ bem 3ufammen=

l^ang bentlid^, ba^ bie 93^einung be§ @eifte^ bafelbft, fomie aud^

in ben SBorten unfein 2erte^, ift: ber teufet miib öon aü feiner

Sift unb feinem 2öütt)en miber be§ §errn 35ülf feine mefenÜid^e

gru(i)t genießen, all fein 2^un unb 2ra(^^ten roirb barauf {)inau§=

laufen, ba§ er @rbe einerntet. I^ds ift bie grud^t feinet S^un^^

unb fo lange biefeö gro^e 3i>ort noc^ nidjt ganj erfüllt ift: „^er

le^te geinb, ber aufge^^oben mirb, ift ber 2ob," mag ber Teufel

bie tobten Seiber effen, meld)e er bennoc^, mie ber ^Baltfifi^^ ben

^ropficten Sona, auf ben Sag ber ^uferfte^ung ber lobten raieber

iDirb herausgeben müffen. 2)ann i^aben auc^ bie 3:agc feine» S eben»

ein (Snbe, bas ift: bann ge^t erft rec^^t fein emige» Urt^eil an.

^ie 2öorte: mü gcillbfc^aft fc^cu" faffen %M in fid^^

toa» bie ^poftel „Heiligung be§ (Reifte»" nennen. 6§ ift bie

^d)eibung, ber unljeilbare 9li&, ben ©ott felbft gemad^t f)at jmifi^en

ginfterni^ ur.b ßict)t, jmifd^cn ©ünbe unb ^peiligfeit. ß» ift ber

unüerjö^nlidfie Streit 5n)ifct)en gleifi^ unb @eift. (S§ ift ber ^ier

nie beijulegenbe ^ampf gegen bie Cbrigfeiten ber ^Jlaä)i ber Suft^

bie unü6erfteigU(^e ^luft jmifdEien §öüe unD §immel, jmifdjen bem

^önigreid^ ber ©nabe unb i[)rer ^errf^aft, unb bem Wiä), beffen

^önig 53eet5ebub ift. @ott f)at biefe ©dfjeibung felbft gefe|t, fonft

tpürbe mo^l roieber griebe gemad)t. Sobalb ^entanb ein Untert^an.

' Äap. 65, 2B. 25.
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beö Rönig^ Seju^ miib, rairb i^m ber in§ ^crj gepflanst

gegen 5(Üe^, raa^ ber 2:cufel miÜ, unb ber Steufel tüirb ni^t auf=

^ören, einen Seben l^aijen, ber jeinen unjeUgen ^ienft öerlä^t.

©Ott ber §err ^at biefe geinbfi^^aft gefegt, fo i]'t fie burcE) alle

Sift unb ^unft ber grieben^ftifter bee 2eufel^ nicf)t aufju^eben.

5I6er roie roüt^enb öon mu^ ber Teufel öon biejem 5üigen=

Bücfe an gegen ba? 3.i}eib geworben fein; ba er Derna^m, baß ©ott

ber §err bte^ fc^n)ad)e äBerfjeug, womit er @otte§ ®(i)öpfung 5er=

ftört ^atte, au^-erforen ^abe, um bie DJhitter Neffen ju jein, ber

ben Seufel öernidjten unb eine neue unb emige @cf)bpfung bar=

ftetten mürbe! Unb meld)' eine geinb]'d)aft mu^te mit 6inem 93kt

gegen ben 3:eufe( bei bem SlVibe entfte^en, ba fie, ]iaii emig in

i^rem 2:obe liegen bleiben §u müfjen, fic^ berufen prte ju einem

neuen Seben unb §ur 5)lutter eine§ foI(^^en ©o^n?! 2Bie mu^te

folc^' eine Siebe @otte§, moburct) fie ficf) ganj miebergemonnen

füllte, fie t)on Seinbfd)üft ergtüfien (äffen gegen ben 2:eufel, ber

fie miber einen fo erbarmenben Öott ^atte fünbigen gelehrt! 2ßie

mu^te ber Teufel barauf au^ fein, biefe» 3Beib mit i^rem ^So^ne

umzubringen, — unb fie, um bema^rt ju bleiben in fotd)' einer

33er^ei^ung freier Siebe, morin fie il^re einjige ^rlöfung öon bem

emigen 3:obe erfannte. 2öer ben 25)orten be^ smölftcn Rapitelö

in ber Cffenbarung anbäcf)tig nad)ge^t, befommt einigermaßen

einen Sticf in bae, ma§ $50^anne§ in biefen SBorten faf).

2)a§ 6nbe biefer geinbf(^aft muß unb mirb fein bie t)oII=

fommene Ueberminbung unb gerftörung be§ Teufel» unb aller

feiner Siften, 5(nf(^täge unb 2Berfe.

^er ©ame ber 8(^Iange ifl aüe» gleifc^. ^to mo? oon

5(bam fommt, 5{üeÄ ma§ burd) ben Söillen eine§ 9JMnne§ geboren

mirb, ift don Üktur ein ^inb be^ gorn», ein ^inb bes teufet»

unb be» 2:obe»; e$ befinbet fi(^ unter ber §enfd)aft bes Seufel»

unb ber Sünbe unb ift ber emigen 3?erbammniß untermorfen.

SSa» öon gleifc^ geboren ift, ift gteifd), unb ai^ fotc^e^ ein geinb

unb Raffer @otte§. 2)iefer 8ame miü ß^riftum nid)t leben laffen,

mill nid)t, baß er ^önig fei. 2)agegen fonn ß^riftu» bem Teufel

unb feinem Samen, meld)er feinem ©bangeüum nic^t ge^orfam
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fein unb unter feinem gnäbigen ©gepter mä)i leben mxll, au^

mä)t feinen 2BiÜen lalfen. (Sr, ber 6^riftu§ @otte§, ber afiein

§eiüge, i]t biejer ©ame be§ 2öei6e§, ber mit ©eift, Söaffer nnb

33Iut mitten unter feinen geinben einen 8ieg um ben anbern

erringt, ber au§ geinben greunbe, miüige unb glücflic^e Unter=

tränen maä)t, aber nu(J) ^lüe^, ma» üoUfjätt in feinem Söiberftanb,

mit eifernem ©jepter gerfdjmettert.

(^r ift ber ©ame be§ 2öeibe§, — nii^t eine§ 9}knne§. Unb

mar (Süa mä)t unmittelbar feine DJ^utter, fo ift fie e» bod)

©ottet^ 5}leinung. ^er 53Zann ift mit feiner ^raft au^gefdjloffen,

unb ba§ ft^madje SBeib ftef)t obenan in bem W\ä), tuo ba§ ^ä)\vaä)e

(Srbarmung finbet, unb mo fein 2öof)IgefaIIen fein !ann an eineg

Tlanne^ ^oüm unb Saufen. ®ie greubenbotfcf)aft ber ^(uferftef)ung

mirb ber §err fdbft juerft ber DJIaria DJkgbalena bringen, au»

tx)elct)er fieben Sieufel aufgetrieben marcn, unb fie mirb e§ guerft

ben 53rübern öerfünbigen: „®er §err ift auferftanben!" Unb mo

ba§ mäcf)tige ^au§ ^abib», tro|enb auf frühere ©nabe, ben §errn

in Unglauben rei^t, ba mirb !ein 9Jiann au§ bemfelben me^ir fein,

menn ber ©ame fommen foll, fonbern eine Sungfrau au» ^aöib§

©amen, bie ba meint gnaben(o§ ^u fein, I)ört, baf5 fie eine be=

gnabigte ift, bie 93hitter be§ öerfjei^enen ©amen§, beffen 9kme

ift: SmmanueL

Söann bie ©(i)lange biefen Smwanuet in bie gerfe ftii^t, fo

leibet unb ftirbt er, aber menn er mit jerftodiener gerfe ber ©(!)Iange

ben ^opf jertritt, fo überminbet er bie ©(^tange unb ben %d\) in

feinem Sob, fo ftel^t er auf au§ biefem Sobe, unb ^lüe», ma§

t)on Sift in biefem ^opf ber ©c£)(ange fii^t, um p Unglauben unb

Unge:^orfam gegen ben äöiüen eine§ SSaterö im §immel ju ber=

fuhren, ift mit^ertreten in bem 2obe biefe§ ©amen» am ^reuj

unb in feinem ©iljen auf feinem emigen X^ron.

(Sr, ber t)on einem Beibe geboren mirb, ift ma^^r^aftiger

9J^enf(^ au§ bem gleifc^ unb Slut be» Söeibe». (Sr, ber ben 3:eufel

überminbet, ift ein gerechter Tlen\^ unb fein ©ünber mie mir.

(Sr ift me^r benn 5(bam, benn ber üeB ficf) öerfül^ren unb glaubte

alfo bem 2:eufel. @r mu^ oon bem ^eiligen ©eift empfangen
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fein, — er, bei ein 9J^enj(f) geboren tt)irb, o^ue Qutl^un etne§

DJ^anne». (Sr mufe tierjud^t tüorben fein tüie mir, ja gelitten ^aben,

jo mie tüir nidjt gelitten fiaben unb wa» mir fo mä)i leiben fi)nnen, —
er, beffen gerfen burcf) bie ©(i)lange §erftD(i)en n3crben. Unb föer

mit jerftoi^ener gerfe ber ©(^lange ben ^op\ vertritt, i[t mel^r benn

aüe Kreaturen, ift @ott, ^oc^gelobet über We^. Unb er tljut e§

nid^t für ]\ä) felbft; benn mer mel^r DJkc^t Ijat al§ bie ©djlange,

lö^t fid) mä)i anber» benn fr ei mi II ig hmä) biefelbe bie gerfen

jerfted)en. ©o tritt er benn für ben gefallenen DJZenf(f)en auf,

fommt an beffen ©teüe unb riii)tet für i^n au§, ma» biefer Wen\ö)

mä)i öermag.

53raucf)t man noö) treiter ju fu(i)en, um für bie @erecf)tig!eit

(5Jotte§ (i)enugtf)uung hmä) 33erfö^nung ju finben? 93IÖge ber

materielle S)en!er fie §ier nicf)t fel)en fijnnen, ber geiftlicf)e dJlen\ö)

nimmt fie beim Sid)te be» ©eifte§ auf einmal ma^r. ^urd) ba§

SetDaljren unb 2Öieberaufri(^ten öon ©otte» emigem (^ebot unb

l^eiligem @efej, burd^ ba§ Semafiren feiner äöorte, bur(^ (^eI}orfam

gegen feinen Söillen bi§ jum fd)mäl)li(i^ften unb fd)mer5lid)ften

Sob — (lauter 2)inge, moöon ber Seufel abzubringen fuc^t, auf

bafj ©Ott nid)t öon aü' feinem 2f)un bie @^re ptte; lauter ^inge,

mobei (^ott in feiner ©ouöeränetät auf» §öd)fte erf)öf)t morben ift,

unb mobei all' feine 3:ugenben unb 35oEfommen^eiten fo Der^err=

lid^t finb, möl^renb ber ÜJknfd) in ber tiefften 3:iefe lag) ift baburc^

©Ott mä)i ©enugt^uung gefd)e^eu? (Sr, ber ba ftirbt, tnbem er

ben 3:eufel unb aü' feine 5lnftiftung ^um Ungeljorfam gu ^l\ä)k

mac^t, unb ber bamit ber ©ünbe flirbt, trägt bie «Strafe unb bie

©c^ulb unb öerfö^nt @ott. (5r, ber in feiner 5luferftel^ung bem,

ber bie (Seroalt be» 5:obe§ ^atte, biefe ©eroalt nimmt unb ben

%oh §u dl\ä)k wmä)i, unb roa§ er auferftel^t, auferfte^it um ©ott

ju leben o^ne ju fterben, bringt ©ott ©enugt^uung. Unb bie

grud)t biefer $ßerföf)nung unb ©enugtljuung la^t er Wen eroig

ju gut fommen, bie i^m buri^ Söiebergeburt geboren roerben, aly ein

35olf, ba» freiroillig ift am Sage feinet «Siege» in :^eiligem Sdimud.

2Öel(^' ein (Sd)a| öon §eil»roa^r^eiten unb bon eroigem Sroft

in roenigen Sßorten! So ift ba» eroige (Sbangelium.
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5(6er tüarum tnurbe 511 ber Scfilange, 511 bcm ^eufei

' gcfpioc^en , tDarum nid)t 511 bem 9Jlcnfd)en? Rönnet if|r etma»

Sü^ere^ öerne^men, i^r Oeriegenen ©ünber, mit bem 3:obe in

euern ©liebem, al» ba^ euer (^u^feiub jammt bem ^Tobe jum

Untergang üerbammt mirb? al§ bafj, mo ©ott einen gel^ entjmei

ipaltet, if)r auf ÖJottet^ Seite I)inü6ergebra(^t merbot'? alc baB ein

§e(b, 6iner au§ unjerer DJ^itte, unb bennod) ber ^Jerr au» bem

§immel, ein ^Diittler unb ^ürge fommt, ber eine emige Örlö(ung

mit ]\d) bringt?

^u ]'pricf)ft: „e^ i[t nic^t ^bam gejagt!" Söare e? ju

^bam gejagt, jo mürbeft bu fommen mit beinern „aber ey ift mä)i

5U mir gejagt". §öre, ma§ ©ottt ']pn6)t: „griebe burcf) ba§ 53Iut

be§ ^^reuje»!" §öre, wai auf bem großen .^amfpla| ©otgat^a

gejc^ief)t. 3Ber mitten in bem 2übe liegt, ber ju(i)e jein Seben

au^er fid^, inbem er auf ba? jie^t, roa§ 6^rijtu5 t^ut, unb jpre(^e

^u jeinem geinbe: ,,Ö)Dtt ber §err l^at bicf) t)erflucf)t unb Derbammt,

unb G^riftuÄ ^at bir ben ^opf eingebrücft, — m\ä)e Don mir!

l^ier ift fein ^lut!" Cber joü nod; eine nähere 33efräftigung fommen,

ouf ba^ ber Wcn\ä) feine 2uft mef)r ^abe jum (glauben an bie

5?erfü^rung be§ 2eufel^ ^um Unglauben, jonbern öor junger unb

•Kummer ber ©eele mo^l glauben müjfe luib banarf) ringe, um ju

glauben, mo er ec unmöglicf) fann, ja blinbling§ mage auf

^runb be^ ^ovk^ bee §errn? !©D^lan, ©ott ber §err ^at mol}!

ÜJ^ittel unb Stiege baju, unb biefe finb

©0 lefen mir 3^er§ 16—19:

Unb 511m 3^cibe fprad) er: 3d) ujitt bir Dick ^djiucr^cn

fd)affcn, ttieim bu )d)ü)angcr wirft; bii foüft mit edjiucrscii

Üinhtx gebären^ imb bcin iföiüc (oß beinern Mannt uiiicr--

iDorfeu fein, unb er foü beüi .§err fein.

Unb 5n '^Ibiim f^jrctft er: ^ieuieil bu l^aft gcl^ordjet ber

Stimme beiiict^ 3[öcibe^3 unb gegeffen Hon bcm Jöanm, babon

idj bir gebot unb f^rncö: bn foßft niüjt babon effcnl — ber--
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flu^^t fei bcr tiefer um bcincttoittcn, mit tummer foHft bu

bid) barauf uä^reu beiu Seku laug*

2)oruen uub ^ifteln foK et bir trageu, uub follft ba^

traut auf bem gelbe effeu.

3m (öd^ujeig beine^ ^^lugeficfjtö follft bu beiu S3rot effen,

bag bu uiieber p ©rbe werbeft, baDon bu geuommen

Mft. ^euu bu Mft @rbe uub foltft p ®rbe uierbeu»

äöie tDa^r i[t @otte§ 2öort! S§ finb nun Bei ]'e(i)§taufenb

Sahire, jeit ©ott ber §err bte§ gejproc^en §at, unb nod) fte^t e§

in 53e^ug auf ba§ 3Beib unb ben DJIann nid)t anberS. 3c^ nenne

e» aber eine t)ütedicf)e 3üd)tigung unb mä)t me^r eine Strafe für

t)ie Sünbe, ob man e» au(^ einen gluc^ nennen mn% m% feit^er

auf bay äöeib unb ben 9}lann gelegt ift. ^ie Strafe für bie

53Zi]fet()at be§ lIuge^orfam§ mar ber emige ,3:ob. $Bon biefem Sobe

•erlij^t ber SBeibe^jame biejenigen, bie öor ©otteS 9ti(i)terftu:^l im

emigen 2;obe lagen. (5r na^m bie Strafe auf fic^. 5lber m @ott

ber §err ben 5Berbammten e§ öerne^men lä^t, ba^ @nabe für i^n

ba ift, ba fjat hcnmä) ba§ Steife^ bie 3üc^tigung au§5u()aÜen,

auf ba§ ber @eift lebe burd^ @ere(^tig!eit. gür bie Gläubigen

ftefit e§ feft, unfer ^ated)i§mu§ Iel}rt, ba^ biegen unb ^ürre,

frud^tbare unb unfru(i)tbare 3ctl)re, ©efunb^ieit uub ^ranffieit,

^ei(^t^)um unb 5(rmutf), ja 5Ifle§, öon feiner t)äterüd)en §anb

un§ gufomme. ^ie 3ü(^tigung möge fd)arf fein; benn er ftäupct

•einen jeglid^en So'fin, ben er annimmt; fie gefd^iel^t un» jum

1Ru|en, auf baf, mir ber §eiligfeit be§ §errn ttjeil^aftig merben.

39aftarbe finb o^ne 3üc!)tigung. ^a einmal ein trefflicher DJ^ann

au§ einer S(^aar Knaben, bie mit einanber ftritten, einen f)erau§=

griff unb mit einer tüchtigen -trac^t Scf)Iage nad) §aufe fd^idte,

backte ein SÖeifer, ber bie§ fa§, bei fic^ felbft: ,,^a§ mu^ ber

tßater biefe§ Knaben fein." — ^l\ä)t al§ ob bie Schläge an unb

für ßtma? fertig bräc^^ten. 35iele DJ^ütter merbeu gu ben be=

fannten 35erfen 3a fagen:

ein ^inb gebiert bie ÜJ^utter unb giebt auf mit (id)mer5;

0ein, tritfö if)r auf ben (£d)ücB, — grofs, tritt'ö if)r auf baä ^erg!

o^ne baB fie mit ^rnft banac^ tradjten jum stauben unb jur
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^Befel^rung (Boit fotnmen. '>S)Un6)e^ SöeiB trägt ben glu(^

i^reg Ü5ei(i)Iec[)te5, o^ne mit ©ott gu ringen um bie Seligfeit i^rer

(Seele, ber Seelen i^rer ^inber, unb um ba§ §eil i(jre§ §au]e».

3a, mand^eö 3ßeib bricht lieber i^r §au§ ab, treibt lieber i^ren

G^emann l^inaut^ unb auf einen f(^(e(i)ten 2Beg, aU ba^ fie ]xä)

in gottjeliger Stille unb Hoffnung auf Öott biefem ghid) unter=

werfen mürbe. Unb man(i)er 5Dlann fämpft Sal^r ein 3a^r au§

mit Söibermärtigfeiten, D^)m ba^ e§ i^n gu G)ott brächte; unb

tüieberum entgeht mam^er 93knn munberbar einem mieberfiolten

S(^ipru{^, ber öerftummen mu^ auf bie grage einel ^inbe§:

„§aft bu ©Ott anä) bafür gebanft?" 5lber objc^on bei 33ielen

aEe§ Scf)Iagen nic£)tÄ ^tlft, (Sotten ^inber ^aben einen 35ater,

tüeiä)ex alfD ju äü(i)tigen mei^, ba^ feine ^inber mol^I baburd^

getrieben merben, fein . t)äter^i(^^ey 33erl^ältni| gu i^nen um fo tiefer

5U füllen unb mit um fo größerer Eingabe unb ©e^orfam fic^

ju i^m lu 'Raiten, 2öer nidjt pren miü, mu§ füllen. SBören

mir mä)t fo fiartprig, fo ^at^ftarrig, fo ößller Unöerftanb, mir

l^ätten bie gü^tigung nic^t nötfjig gel^abt. %hcx nun, meld)' ein

Erbarmen liegt in ber 3?erl}ei^ung : „Sd) miü fie jmingen in bie

^anbe meinet ^unbe^!" Öott mei^, ba^ feine ^inber DJlenfd^en

finb, bie am Sid)tbaren fiangen. 2)arum müffen fie bie ©itelfeit

be§ Sid)tbaren erfahren, um ]\ä) mit ben Seilen ber Siebe frei=

miüig 5U bem Unfidjtbaren, unb ^u bem mafir^aftigen unb gefunben

©tauben baran, jie^en (äffen.

©Ott ber §err l^at bei ber S(^öbfung bie (^f)e unb alfo ben

§au§ftanb angeorbnet. ^arau§ gefjen ^eröor 33ölfer unb Stäbte,

barauy aud) 5((Ie, bie gum emigen Seben oerorbnet finb. ^r trennt

na(^ bem gälte ba» Söeib nic^t, al» eine ©ebärerin aller Unreinigfeit,

al§ eine Urfat^e ber ^^erfüfjrung, öon bem DJZanne, um fo ba§

Söeib für ]\ä) unb ben 5J^ann für \\ä) feiig ^u machen, mie ba»

bie W6nä)e moUen. (Sr 'i)eU ben ©^eftanb, ben natürlichen ©ebrau(|

öon ^lann unb 2Beib nid)t auf. So mie er ben 9JZenf(^en f(^uf,

ßinen DJ^ann unb (Sin 2Öeib, bur(^ ba§ ftärffte unb gartefte

^anb, ba§ e§ gibt, ^u (Sinem gleifdje gemorben, fo mill er fie

glüdlid) unb feiig fefien; fo lü^t er il)nen ben Segen, ben er i^nen
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©in ^Jlal gegeben: ,,(5eib friidjtbar unb mef)ret euc^!" 5l6er er

üerbinbet mit biejem ©egen eine 3i^(i)tigung, auf ba^ ber SJiefijd^

feine ©iinbe unb fein (ilenb mä)i Dergeffe, mä)t öergeffe, moöon

er gefallen ift unb tna^^ er ^öfey getrau f)at ^a» t^ut ein SSater,

auf baB fein ^inb nad) feiner (Srlöfung um fo begieriger merbe

unb biefelbe glaube, ba^ e» ma^r^aftig bie (Sünbe ^^affen unb

fliefien lerne unb eine ma^re Suft unb Siebe befomme, um mä)

(SJotteg SßiHen in feinen geboten ju manbeln.

2Öie t)äterli(^ bie 3ü(i)tigung ift, bemeife bie tt)iebergenefene

2öö(^nerin, bie, obf^on fie mit großen ©djm.er^en getragen unb

geboren, fid) mit noä) größerer greube gefreut f)at, ba^ ein 5[Renf(^

jur Söelt geboren ift, unb bie nun in @otte§ §au§ l^inaufgegangen

ift unb bie ©emeine gebeten l^at, mit if)r ben |)errn gu toben.

Unb n)cld)e red)tfd)affene DJhitter, ob fie aud) fieben ^inber fd)on

mit ©(^^merjen geboren l^at, lobt nid)t ben |)errn für ba§ ad)te?

ober meli^^e red)tfd)affene 931utter möd)te ©ine» i^rer t^euren ^fünber

burd) ben Stob mijfen, unb bräi^te fie biefelben aud) nur mit

(Sorgen gro^?

^o(^ ein§. 2Bie üäterlii^^ bie 3ü(^^tigung ift, bezeuge jeber

§au§t)ater, ber, ob er aud) im ©(^mei^e feine» 5Ingefid)teö fein

53rob effen, mit dornen unb ^ifteln fömpfen mu^, unb mit ein=

fac^er §au§mann§!oft üorlieb nimmt, bennoi^ trauert, menn er

5lid)t§ oerbienen !ann, unb bagegen (^ott banit, menn er Arbeit

l)at ober ?Irbeit finbet; gemi^, er m]ä)t fid) ben ©d)n)eiB öon ber

©tirn unb gel^t emfig an bie 5lrbeit öom 3Jlorgen bi§ ^um 5lbenb,

um feine gamilie mit @ott unb (Sl^ren ^u ernä!)ren unb aiiä)

nod) ötma§ übrig ^u l^aben, um bem dürftigen mit^ut^eilen.

Tlii^ er aud) mit dornen unb S)ifteln fämpfen, er pflügt unb

föet öoran auf §offnung ^in, ^)äl^ feinen Seruf für einen gött=

lid)en 53eruf, Ijait fid) treulid^ baran, tröftet fii^ bamit, ba^ §anb=

toerf nid)t ftirbt, unb freut fid^, ba^ er eine um feinetmiüen m=
flud)te @rbe anfeilen barf mit ber SSer^ei^ung im §er§en: „^u

tüirft bi(^ nä!)ren beiner |)änbe 5Irbeit; tüoi)i bir, bu !)aft e§ gut!

^ein SSeib mirb fein mie ein frud)tbarer 3Beinftod um bein §au§

^erum, beine ^inber mie bie Deljmeige um beinen ^er.

4
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©ie^e, ai\o mxh gefegnet ber Tlann, ber ben §errn fürd£)tet. 2)er

§err tt)irb bid) fegneu au^ Qion.''^

Dle^mt eö ^er^en, i()r grauen, m'^ ÜJott bei §eru auf

mä) gelegt f)at. ^a§ SBeib, ba^ fii^ beut 93knne au^ gurc^t t)or

bem fc^mer^üd)eu ^inbergebären , ba» ber Suft ju if)m uub

bem if)m ]"(i)ulbigeu (Be^)or]'am ent^tefit, e» fei aus 2auue, ober

§erri(i)]'uc^t, ober Dicdjt^aberei, ober au» öerfehrten Gegriffen öon

bem, tua^ üor (Sott Zeitig ift, empört fid) miber Öott, öerboppelt

i^ren gtud), uub mirb jo utcf)t baju gelangen, ben Segen ju

ererben, meieren bie ^irc^eubraut im §o^enUebe lobt: „DJiein greunb

t[t mein, unb er f)'dii fid) auä) ju mir!"

5(uf Örunb befjen, Öott ber §err im ^arabiefe gejagt

l^at, ru^t bie apoftoUjdie Siegel: „6in 2Beib lerne in ber (5titte,

mit aller Untertfjänigfeit. (^inem 2öeibe aber geftatte id) nic^t, ba^

fie le^re, aud) uid)t, ba^ fie be» DJJanne» §err jei, foubern ftiüe

fei. SDenn ^bam ift am erften gemacht, hamä) (^öa. Unb %ham

föarb nid)t öerfüt)ret; ba§ Sßeib aber marb üerfü^ret unb ^at bie

Uebertretung eingeführt, oie mirb aber feiig merben burd) ^inber=

jeugen, fo fie bleibet im ©lauben unb in ber Siebe, unb in ber

Heiligung fammt ber Qn6)t,"

9^et)mt e^ ju ^erjen, if)r 9)iänner, ma» ©ott ber §err un»

aufgelegt f)at DJJan fann e§ nid^t me^r oon ben 33äumen fd)üttetn,

maö §au§ unb §of, (Stabt unb i'anb im 'Btanhe ^)äit, 2Öir

fjaben ein um unfertmiüen öerflud^te^ (Srbreid) ju bearbeiten, unb

ein @d)mer5 folgt auf ben anbern; e$ ift immer mieber (^tma» ba,

ba5 jebe §offnung auf 9tuf)e unb (Stüd au^julöfdien bro^t, unb

ba§ l^ört erft mit unferem 2:obe auf. Smmer roieber 2)ornen unb

^ifteln, bie ben gu^ bermunben unb ben mit 2Beinen gefäeten

(Samen erftiden. 200^1 un», menn tuir mit unferem befc^eibenen

S^eil, mit bem ^raut be» gelbes, ba» man erft noc^ mit 93M^e

unb allerlei ^tage ber ßrbe abgerungen ^at, jufrieben finb. ßaffet

un§ beten unb arbeiten, unb rinne anä) ber Sd^tDei^ Dom Raupte;

barin liegt ber Segen. 5(ber e» öerboppelt ficf) ben gl'u(|, toex Das

' ^pfalrn 128.
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§abfu(i)t unb ](^änbüd)en föetüinne». DJian^er jagt bem ©etütnne

naä), um reid) werben, unb met^ ni(i)t, in melcEie ©triefe

n fid) begibt, tüeit er bie Crbnung ^otte§ öeradjtet, ber ba»

SBenige, burd) emfige Arbeit unb treuen glei^ in bem Söege

ber Öeredittgfeit ermorben ift, ju einem großen Raufen mad)t! —
5te^mt e§ §u ^erjen, i^r DJlönner! menn i^r berne^met, ma§ auf

^ham unb auf un§ fam, tüeil er ber ©timme be§ 2öeibe§ ge^orc^t

:^atte unb (Botte§ ©ebot, 53unb unb (Befe| in ben SÖinb fd)(ug,
—

tceldje fd)redUd)en folgen e§ nun noä) ferner §aben mu^, mmx
ber DJ^ann biefe ^arabiefe»ge)d)idjte öergi^t unb ber Stimme feine»

SBeibeS geI)ord)t auf Soften beffen, @ott geboten ober Verboten

l)ai, auf S^often feinet {)eiligen ^efe^ey. 2öer auf ba» Söeib ^ört,

menn fie nid)t bemei§t, ba^ fie @ott unb fein @efe| mefir liebt

üU ben DJiann unb atle§ 3eitlid)e unb 3rbifd)e, — it)a§ erntet er

ein? §au§ftreit, §au§t)erbru^, ba§ emige 3}erberben feiner ©eele,

unb bie fc^mere 33erantmortung für alle biejenigen, bie er fo mit

in ba» 3]erberben f(^(eppte.

5lber noc^ ein§. 2Bogu biefe 3ü(^tigung, moju aü' ba§ namen=

lofe Seiben bon ber (5ieburt an, tüo^n aü' bie %^)xänen, mogu all'

ber ©d)mei^ für ba§ e^^rlidie, tög(id)e $rot? ©o merben tvix an

5Ibam§, fo an unfere eigenen (Sünben unb beftänbigen 5Ibfatt t)on

©Ott erinnert; fo merben toir bei altem §au§!reu§ getrieben naä)

bem ^reuj auf ©otgat^a, unb p bem beftänbigen Ueberminben

fo bieten Seibe§ unb «Sdimerge» mit (Bott. ^a§ ^orn, ba§ naä)

rauhem SBinter unter bem grül^ting^grün fc^immert, ftärft bie

§offnung ber 5tuferftel^ung ; unb ba§ erfte Steinen be» neugebornen

^inbleine, foeben ber engen Gebärmutter entfd)lüpft, ift ein Sriump^^

lieb ber @ebet§erprung, ein Soblieb auf bie 5lIIma(^^t @otte§, ein

^fatm für bie ßmigfeit:

Gr fann, er tviU, er luirb in 9^ot§,

35om Xobe [elBft unb burc^ ben Zob,

Um 3U bem :?e6en füijren.

Unb töne e§ au^ aU ein bumpfe^, fc^auerlidie» ^Brummen

ber @lode:
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„^taub bift bu, nnb ^taub foüft bu ioerben!"

jo ift eä bennocf) ^ugleid; für ben Öanbmann, ber, tiom pflügen

ermübet, ]ef)njücf)ttg naä) bem ^benb berlangt, bie @(ocfe, bie i^m

jüBen ^ui)e, emigem ©enuffe ruft, bie 8abbat.^5g(ocfe. ^a»

befennt ber ©laubige, baß ber 2ob nur eine ^Ibfterbung ber Sünbe

ift unb ein Eingang ^um emigen Seben.

Sine 5lbfterbung ber Süube? ^i^, tt)a§ ift aus un§ geworben

feit bem Sali! ©oü benn ber einft im 53i(be Öotte^ gefdjaffene

DJIenfct) bi§ gu feinem lejten ^auä) mit Sünbe ju t^un ^aben?

3a, nid^t el^er ^ört ba» 8ünbigen auf. 35ergleicf)e bicf) mit bem

©efeg, ba» gan^ geiftü(^ ift, — öergleic^e bein Scben mit bem

Seben (Botte^, ba^ gan^ öoüfeüg ift, unb ma^ bleibt übrig a(§ ba§

53e!enntni^: „3cf) bin fleifd)ücf), derfauft unter bie Sünbe?" DJlitten

in biefem Seben finb mir Dom 2obe umfangen, unb biefe» Seben

ift mä)i^ benn ein %6t). 9.ani\ un§ 6ttDa§ gcfagt merben, ba»

ben 9J^eni(f)en ganj unb gar erniebrigt, fo ba^ aud) nid)t eine

Safer üon Sßürbe i^m übrig bleibt, bann ift e§ bie^: „2)u bift

6rbe unb foüft ju 6rbe merben." Unb bennod), mie banfbar ^ört

ber geiftlid)e 932enfd) bie§ an! ©o fommt benn bod) einmal ein

6nbe aü' biefeö Seiben^! fo finbet bie ^lage, taufenbmat gefeufjt,

boc^ enbli(^ 6ef)ör — „3d) elenber 5)lenf(^! mer mirb mid) ertöfen

üon bem Seibe biefe§ 2obc5?"

Man möct)te fagen: ^bam f)ätte nac^ bem Söangeüum nid)t§

al§ üon äugerüd)em (Segen unb ßeben f)ören foüen. 2)oc^ e» lö^t

fic^ nic^t oeränbern: e§ ift bem (5id)tbaren nad) nic^t aufzurichten,

ma§ mir barniebergemorfen t)aben. ©otte» Söa^r^eit foü fte^en

bleiben: „2Benn if)r baöon e^t, merbet i^r bes 2;obe§ fterben!"

©otte» 6erecf)tigfeit barf nic^t barunter leiben, 6otte§ 6f)re auc^

nid)t. §)aben mir un§ bem 53öfen üerfauft, ber Seib mu^ e§ tragen.

2öer öor 6ott gebemüt^igt ift, nimmt bie fic^tbare Strafe, bie ba§

gteifd) trifft, in Stiüe auf fic^. 6r ift glüdücf), ja ^öc^ft gtüdüi^h,

ju berne^men, baB ba§ Unfid)tbare, ber geiftlid)e 2:ob, ber baf)inter

lag, meggenommen ift. 6^ ift fein Qoxn me^r bei ©ott, unb ob=

gteid) ber Sob ba ift, fo ift bod) fein %oh mef)r. 65 ift feine

(Sd)ulb ober bleibenbe Strafe me^r ba, e^ ift Me^ Önabe. ^ie
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^imbe tüirb ^errf^en oB aiiä) ber STob ba i[t. @r barf \xä) unb

jeine ©attin anfe^en im Sii^^t ber etoigen §errlic^fett; ba^in ^iefit

er aUi ^ilgrim mit ben ©einen, ob auä) ber 2Beg fdjmal, fteil

nnb rau§ i[t, unb hmä) (^efa^ren, Diebel unb ginfterniffe l^infü^irt.

Hber e§ ift jetjt 5Iüe§ eine «Sac^e be§ (5JIauben§.

,,3n/ ge^t bod) einmal hinein burii) (Sinen/' ba§ glaubt

^bam, unb in biefem Glauben murrt er n\ä)i gegen 5If(e§, ma» er

öon gü(i)tigung unb übergebliebenem S^obe ^ört, jonbern er nennt

feine grau ,,6öa", meil, jagt er, fie eine ^Ttutter ift aller ßebenbigen.

(Srmägen icir:

(Sie^e, may ba§ ©bangetium bei bm ©ebemütfjigten mirft.

^bam fief)t über «Sdjmerj, mül^fame 5lrbeit, taufenbföltigen Sairinter

unb %oh l^inmeg. 5lfley mirb ilim erträglid^ burc^ bie Hoffnung

t)er 5lnferftef)ung in bem öerljeifeenen ©amen. Unb mie finb auf

einmal bie guten 2öerfe ba, mo ber ©laube buri^^ bie ^rebigt

gemirft ift! 2ßir lefcn nid)t, ba^ 5lbam e§ fagt, ba^ er glaube;

tüir lefen aber, mie er mit feinem %^)un feinen Glauben bezeugt

unb bemeic^t. 5luf einmal ift Siebe be§ 5^öd)ften ba. @r, ber noc^

fur§ 5ut)or alle ©(i)ulb auf ba§ Söeib gemorfen, fie^t unb fennt

ober liebt fid^ felbft ni(i)t mel)r mit Eigenliebe. @r l^anbelt al§

Einer, ber felbft nidjt§ gilt. Er fie^t fein Söeib an aU biejenige,

in bereu ©amen ba» Seben unb ba§ 9led)t ^um öeben unb ba§

Erbe be§ Seben§ anÖ) für iljn ift. Er ift mit i^r Wxkxht ber ©nabe

be§ Sebent. ^ Er gibt i^r burc^ ben ©eift be§ Glauben» einen

5^amen, ben fie noä) nid)t trug, einen neuen 5^amen. ©o ift ba§

ef)tüä)e 53anb auf'§ 9^eue gefnüpft in ber ©nabe, unb 5llle§ mirb

gelitten, getragen, geglaubt, gehofft in 5lu§fid)t auf ben 9Jlann, ben

§errn, ben Einzigen, in bem ba§ Seben ift, ber ba fommt ol^ne

gutfiun eine§ 53^anne» unb ba§ Seben gibt Hillen, bie e§ ererben

foKen. Cber fonnte 5lbam e§ in einem anbern ©inn meinen?
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2öar bo(f) au^er biejcm (Sinnigen bie ÜJiännin mit i.^m bem 35ater

öon nun an eine i%tter öDn ^inbern be^ ^obt^. (^u mürbe jein

3öeib ben „%oh" genannt ^aben unb nicf)t „ööa", 113 enn er ni(^^t

geglaubt ^ätte; — gerabe tüie aüe g)au§t)äter ber ©emeine @otte§

aüe Urjad)e f)a6en mürben, t^re öau^frauen ali^ @ebärerinnen öoa

^inbern ber 55erbammni^ an^ujef^en, tüüj^ten fie ni(i)t, rate ba»

Söeib (^ott au§er!oren unb fjeilig i[t, unb tüie bie ^inber in ber

^eiligen Saufe üerfiegelt tnerben in 6f}rifto, unjerer §offnung;

glaubten fie nicf)t in if)n, ber, au^ einem ^eibe geboren, ba^ Seben

unb bie Unfterblid)feit an ba^ 2\ä)t gebracht f)at.

3nbem nun 5(bam in @ott glaubte, inie er e§ in ber ^Benennung

ber (SDa an ben 2ag tegte, fo ift if)m jofcfje^ anä), mie aud) feinem

SSeibe, §ur ©eredjtigfeit gerechnet, ^arum folgt unmittelbar 33. 21

:

„Uub ®ott ber .§crr niadjtc ^^Ibam luib feinem SBeibe

üiorfe Don gedeu unb ^og fie ti)uen an/'

3Benn ein be» 2obe^ unb ber ^erbammni^ ec^ulbiger, ein

9tatf)= unb 9tettung§(ofer , baö (Soangeüum öernimmt, bie fro^^e

53otfd)aft: ba^ (^nabe ba ift burcf) ©enugtfjuung unb eine 3}er=

nidjtung Neffen, ber bie Urfac^e feinet Sobcy ift, fo ift 3IüeÄ, ma»

er f)ört, (5;^riftu§, fo prt er @ott aufy §öd)fte t)erl}errlid)en, abet

fo tüirb er felbft aud) auf^ Sieffte erniebrigt. (£r befommt ein

2öo:^Igefaüen an ber gü^^^^^Ö^^^Ö ^ H'^^)^
~ob Ijinmeg,

fud)t ba§ Seben aufeer fic^, mirb einerfeity oerlegen über fein tiefet

(SIenb, jauc^^^t anbererfeit§ in ber 6eligfeit, bie i^m öorge^jatten mirb,.

unb qianbi, er gefji)rt ^at, meil er nid)t anber^ !ann noä)

toill. Unb auf biefen (Glauben ^in mirb i^m bie @ered)tigfeit äu=

gered)net, bie gang au^er bem 9)Zenfd^en liegt, aber i^m gefd)enft

toirb, aU märe fie feine eigene.

Obfc^on 5Ibam unb ^oa ba§ (Süangeüum gefjört tjaitn, fu

mürben fie bod) bei ber ^unbe oon bem (Slenb, ba§ itjrcr martete^

unb mie fie fo gan§ unb gar (grbe maren unb mieberum ©rbe merben

foüten, tro| i^re§ ©laubenÄ, ber 5(ngft unb 91ot^ if)rer 8eele erlegen

fein, menn fie nid)t |)erfönlid) unb für fid}, unb ^mar burd^ ben treuen

^Jiittter be» emigen ©nabenbunbee, öor (^otte§ 9fiid)terftuf)l mit beu

gellen ber Sämmer befleibet morben mären, in bereu Sd)(ac^tung
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fic ba^ Samm gleidjjam mit ^ugen jafjen unb mit §äuben tafteten,

bae gejc^Iai^tet ift öon feinbtegung ber SBett an.

Oh ©Ott ber §err bnr(i) einen 33ü| ober auf eine anbere 2j3eije

bio Sämmer getöbtet unb iljuen ba§ gell abgezogen ^at, fönnen mir

mä)t beftimmen ; e^ ift aber maf)rf(i)einli(^. (55emi§ ift, ba^ ba§ erfte

ßtternpaar jetjt me^r benn juöor über feine 5lac!t^eit berlegen unb

beiümmert mar; gerabe mie man bann erft Diel me^r a(y frül)er

unb über bie D3k^en berlegen unb befümmert mirb, menn man ben

|)errn Sejum in feiner |)errti(f)feit unb ba§ @eje^ in feiner ©eiftUdjfeit

fie^t. ^enn bann ruft man erft red)t au§: „SBe^e mir, ic^ Derge^e,

id) bin üon unreinen Sippen! ic^ bin f(eij(^ücf)!" ©oeben fann man

glauben unb jaucEijen; bafe man ba§ Seben fief|t, aber ad), um fo

biel me^r fie^t man feine 9tadtl)eit, Man fü^Ü e§, ba^ num jo nadt

öor ©Ott nid)t erfunben merben barf, unb aud) mit feinem 9cäd)ften

bie ^fabe be§ Seben§ fo nid)t manbeln !ann, o^ne bei afler ßrfenntni^

unb bei allem ©lauben an bie ^Seügfeit ©ünbe auf Sünbe ju Raufen.

Söeld)' ein erbarmenber ^unbe^Sgott! ^ie fo tief Oeriegenen

unb'befümmerten 5Q^enfd)en befommen ^u fcf)en, ma§ fie fo noä)

nidjt faljen. ©ott ber §err bringt i()ncn Lämmer bor bie klugen;

bieüeid)t Ui^t er fie mit ben §änben barauf aÜ' if)re Sünbcn legen; —
er lüf^t' fie fterben unter i^ren §änben, in bereu %oh fe^en fie i^ren

Sob meggenommen, — unb aut^ bem gelle biefer Sämmer fef)en fie

Sftöde mad)en, unb ef)e fie red)t miffen, für men bie ü^öde finb,

^aben fie fie an. ©ott ber §err ^at fie i^nen felbft angezogen.

2Bo maren benn bie ©diür^en öon geigenblöttern geblieben?

©ie maren abgefallen, ober burd) ben 5JJenfd)en felbft meggenommen

unb jerriffen oor ©otte§ 9ii(^terftu^l.

* Si^ürjen öon geigenblättern mei^ fic^ ber -D^enfi^ ju mad)en,

©d)ür§en, bie er mit eigener §anb für feine Suft immer mieber ablegt

ober jerrcif^t, menn ©ott i^n bor ©erid)t ruft — ©diür^en, bie er bon

fid) mirft, menn er fteljt, ba^ fie bor ©otte» ^eiligem ^uge ifin bod)

nic^t bebeden, ja bie er ferne bon fid) mirft, mann er bernommen §at,

ba§ eine anbere ^ebedung nöt^ig ift, um bei ©ott grieben §u §aben.

^ber bieje onbere ^ebedung fann er für nicf)t au§finbig machen.

2Bie meife e: aud) mar, um geigeublütter 5U nel^men, ba§ gell be§
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ßamme§ fommt tf)m nic^t tu ben Sinn. Hub o, tt)a§ ift bann noc^

t)on be^ 9JZen]'d)en 2öet§^eit, DJ^ac^t unb SBiüen, um ©otte» Söiüen

SU t^un, übrig geblieben, menn (Sott ber §err jelbft if)m bie ÜtöcEe

öon geüen an^ie^en mu^! Qnm minbeften bemeiöt bie», ba^ er

lüeber 33erftanb, nod) DJkcfit, noc^ Söillen ba^u ^at.

^aben auc^ aÜe ^rD|)f)eten unb ^eiligen bezeugt, bafe e§

6ott ber §err getuefen ift, ber fie befieibet ^at. §ier liegt ber (Brunb,

ba^ bie ©emeinbe ^u aüen Qeikn gejauc^jt ^)ai unb immerbar iau(i)5en

mirb: freue mic^ im §errn, unb meine Seete ift fröt)ü(^ in

meinem @ott, benn er i)at miä) angezogen mit Kleibern be^ §eil^ unb

mit bem 9tocf ber (SJerec^tigfeit gefleibet!" ©o orbnet ber §err e» an:

„gu f(^affen ben traurigen ju 3^0^/ '^'iB ^^^^^ ©d)mucf für

unb fcf)öne Kleiber für einen betrübten (^eift gegeben merben." So
gebietet er feinen Ingeln in Setreff feiner 3ofua'§: „%^)i\t bie un=

reinen Kleiber bon i()m!" banacf) fpri(f)t er §u i^nen: ,,<Sie^e, \6)

^)ahe beine Sünbe öon bir genommen!" unb: „\ä) ^abe bi(^ mit

geierfleibern angezogen/' — „unb/' l^ei^t ee tneikr, „fie (bie (Sngel)

jogen il^m ^teiber an." ^a5 ift bie ©nabe 2)effen, ber öon 5Iüem

entbtöBt am .^reu^e f}ing in einer brei Stunben anbauernben, ei^falten

ginfterni^, unb über beffen ©emanb 9J^enf(i)en ba» Soo^ marfen.

^a flehen nun 5Cbam unb ©öa in bem i^nen umfonft gej(^en!ten

unb i(}nen angebogenen öo(i)jeit§f(eib. ^el^en fie nun f(^nurftracfö

nad) bem §imme(? Wm, mie mürbe bann ber Same be§ äöeibey

fommen? mie mürbe bann 3?!^^ mirfüc§ tier()err(i(i)t merbcn? ÜMn,

ob furg ober lang, fo f^at man no(^ einen 2öeg ber §eiUgung ju

manbeln, einen 5ii5eg ber ßntmicflung be§ @Iauben§Ieben§.

§ören mir jum ©(^luffe bie ma^re 2Ba^r^eit

bt^ &lanhtntUWn^, s>titt toit e§ fid^ mit htt

^anfbatftii t^tt^alit^

3n biefer §inficE)t fagt uns @Dtte§ 2Bort Solgenbe^ 3}. 22—24:

* ,,2)a f^ira^ ber §crr: «Sic^e, %Um ift gctoorben

aU unfer einer, unb toei§, m^^ gut unb ööfe ift. aber.
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ha^ er nii^t au^ftretfe feine §anb, unb örec^e auc^ Don bem

^aume beö Se^öenö unb effc unb lek eiuiglic^:

2)a Iie§ t^n ®ott ber ^err au^ bem (harten ®ben, ba^

er ba§ gelb Muete, baDon er genommen ift.

Unb triefi ben Ibam auö unb lagerte Dor ben ©arten

©ben ^^eruMm mit einem filogen ^^nenben 6(^U)ert, p be^

toa^ren ben SSeg ju bem ^aume beö !2ekn^/'

^ a — ba @ott ber §err 5lbam unb ©öa Otötfe öon Sellen

gemacfit uttb fie Ujnen angezogen — fprac^ (Bott ber §erc, ber

treue 53unbe§gott: ,,©ie^e, 5lbam ift getüocben qI§ unfer einer,

unb tüei^, tüa» gut unb böfe ift."

S^ßenn roir auf biefeg Söort „ba" 5Id)t geben, lönnen tüir

nnmögli(^ ber 5(u§Iegung beiftimmen, ba^ ©ott ber §err !}ier ba§

©egent^eil öon bem gebad)t ^abe, tr)a§ er gefproc^en, unb nid)t im

@rnft gemeint, er gefagt fiabe. @§ fann unferem Öefü^le na(^^)

bem großen ßrbarmer nic^^t einfallen, an bem ©egenftanbe feiner

(Srbarmung, an bem bon ©ünbe unb «Strafe gered)tfertigten9}lenf(^en,

inbem er ifm au§ bem (Barten ©ben» öermei^t, noc^ feinen 9J^ut^=

mitten au^jutaffen. 'änö) tarn (Bott ber §err fDtd)e§ m6)t ju ben

Ingeln gefagt ^ben; benn mir lefen nirgenbS, ba^ ba§ ^öd)fte

SBefen bie (Snget fic^ gtei(i)ftetlt. 5)iefer „unfer einer" mu^ eine

^erfon beffelben 3Befen§ mit ber ^ott^eit fein, ©r, ber l^ier fpric^t,

ift @ott; unb er, ber f)ier „unfer einer" §ei§t, ift @ott. ^ie

©(^^lange ^)atie tüof)l gefagt: „31^r merbet fein mie ®ott unb miffen,

ma§ gut unb böfe ift." 5lber mo ber 2:eufel 25erberben fäet, ba

mei^ (S^ott ber |)err ©eligfeit aufgeben ^u laffen. ©o müffen benen,

bie nac^ ^otte§ 3Sorfa| berufen finb, aUe ©inge jum heften bienen.

^er öon ©ctjulb unb ©träfe freigefpro(i)ene unb gerecfjtfertigte 9}ienf(J^

ift in @otte§ Urt^eil unb ©d)äl^ung mie biefer „unfer einer" ge=

morben. ©r ift in ber Üte(t)tfertigung mie bie jmeite ^erfon in ber

^ottl^eit, mie 6^riftu§ gemorben, nid)t Wxä) (Sinflö^ung innerli(^^er

^leidj^eit, fonbern burc^ gnäbige 3nre(i)uung unb S(i)enfung ber

@abe ber @ereii)tigfeit. @§ falle boc^ 5^iemanbem ein ba§ Söörtlein

„alö" in einem öoüfommenen ©inne öon (BIeid)!^eit aufjufäffen.

Sßenn mir lefen: „3^r foüt öoEfommen fein, glei(^^mie euer 35ater
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im ^itTttnel boüfommen ift/'^ ober: „5(uf ba^ fie QÜe ein» feien,

gleid)tt)ie bu 35ater in mir unb ic^ in bir, ba^ auä) |ie in un§ ein§

feien," 2 ober: „Sljr follt euä) Ijeiügen unb heilig fein; benn \ä) bin

:^eiüg/'^ ober: „'^er reinigt ficf) felbft, glei(^mie er rein ift,"* ober:

„2Öer xeä)t tf)ut, ber ift tjerecf)!, gleic^tnie er gered)t ift/'^ — fo

merben mir auc^ in bem Stücf oon ber §eiügung bei aüer @Ieid)^eit

bod) mo!^l einen Unlerf(i)ieb unb 5(bftanb ber ®(ei(^:^eit jmifc£)en i§m

un§ un§ für gemi^ galten. Wii §aben dfo biefe§ „al^" p oerftefjen

mie iene§ „q(ö" in ber 60, ^ntmort beö |)eibelberger ^atecf)i§nm§.

3Senn bie§ fii^ alfo oeL-^äÜ, fo fte^t e§ feft, ba^ ber DJlenfd)/

mann er öor @ott gerecf)tfertigt morben ift, mie'6§riftu§ ift, unb

ba^ bie§ f)auptfQcf)ü(i) in ber ^rfenntni^ beffen liegt, ma§ gut unb

bofe ift, ober mit anbern äöorten: in ber geiftlic^en, angeraenbeten

unb ^ur ©eligfeit fü^renben @rfenntni^ be§ (^tboki (^otte^, fomo^t

in beffen gebietenbem a(§ öerbietenbem (Sinn.

^er natürücfie 5}lenfcf) (}at ^mar badon awä) @r!enntni§, aber

nur um feine 2]erbammni^ nocf) fdjmerer gu machen. 2)er geiflüc^e

9}?enfc§ aüein t)at burcf) ben.@eift 6;f}rifti bie ©rfenntnift baüon,

bie nöt^ig ift, auf ba^ ba§ (S5(auben§Ieben ficf) in i^m entmicfte.

3n biefem Sinne fd) reibt ber ^poftel ^auluö Don „(5rfa(}rung

in bem 2Borte ber (S^erect)tigfeit", unb üon „SSoIlfommenen, bie burc^

©emo^n^eit geübte ©inne ^aben ^um llnterfd)teb be^ @uten unb

5Böfen\6

^ie 6r!enntniB unb 3Ba[)( be§ ©uten, bie Örfenntnife unb

SSermerfung bea 53öfen, mar in ß^rifto unb ift in ben (Gläubigen

nicf)t ofine gro^e ^amfclfjeiten unb ©eelenfämpfc. 33Dn 6f)rifto lefen

mir, ba^ er ©e^orfam gelernt an bem, ba§ er ütt. 53ei iftm mar

bie (^rfenntnifi in ber SBa^l unb 5(u§fü^rung ooüfommen, bei ben

Öered)tfertigten ift fie Ooüfommen burcf) gnäbige 3urerf)nung, hiixö)

^eiügung beg (5)eifte^ unb Scfprengung mit feinem ^(ut.

S)ie ©rfenntni^ roar bei (5f)rifto ein üoüfommene^ Erfüllen

be§ 2öiüen§ (S^otte^, feinet Ö)ebote? unb Öefe^e§, mie gefcf)riebea

' ^atti). 5, 48. ' 11, 21. ' 3. mo]. 11, 44. ' 1. So^h 3, 3
^ 1. 3o^. .3, 7. « ^f6r. 5, J3. 14.
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fielet: „^ur^^ fein ©rfenntiü^ toiib er, mein ^nec§t, ber ©erec^tc,.

SSiele geredet machen". ^)

^ei ben gerechtfertigten im Slute (5t)rifli ift biefe ^rfenntni^

bie HDa^r^aftige SBa^I be» ©uten unb ernftüc^e SSenoerfung be§

53öfen ; aber mie nieuig bie 5(Uöfüf)rung in if)rer 5J?a(^t liegt, be=

iDeiSt ba» gan^e fiebente (la\)M be§ Briefe» ^auli an bie Ütömer.

^ie ^tage bey Gerechtfertigten : „2ßa§ ic^ toid, bay t^ue \^

mä)i, fonbern \ä) l}a\]c, baö tf)ue ich"; — '/ich

in mir, ba§ ift in meinem gi^^fch^/ tüohnet ni(J)t§ 6ute§; ä'ÖoKen

habe ich aber ba§ SSoüBringen be» (Stuten finbe x6) mä^V;

— „3ch finbe ein ©efetj in mir, ber \ö) mü baö Gute thun,

ba§ mir ba§ 33öfe anhanget" — bemei^t genugfam, ba^ bei ge=

heiUgter ©rfenntni^ be» Guten unb ^i)jen, in bem äBiebergebornen

bie (grfenntni^ bamit öerbunben ift, baB ba» Gute ^u thun unb

baS Söfe ju laffen mä)t in feiner 5Jiacht ober SBillfür Hegt. 2Bo

gleifcf) unb Geift, Geift unb Sleijd) gegen einanber flehen, ba

mürbe ba» gleifch in bem Gerechtfertigten bie Oberhanb ^^ahm,.

menn Gott ber §err nicht in Gnaben unb freuen ein (Sinfehen

hätte.

Gott ber §)err fennt ben 5J?enfchen ju gut, ben er gerc(^t=

fertigt unb begnabigt hat. ©0 er nicht in ber Gnabe unb Ge=

re(^tigfeit gehalten mirb, füllt er fogleich mieber ab. ^ie ©ünbe,

bie in bem miebergebornen unb gerechtfertigten 5[IZenfd)en mohnt,

ift t)on ber 5Irt, ba^ fie ihn bei all' feiner Örfenntnif, mit §ü(fe

be§ 3:eufel§ berlocfen mürbe, um ba» öeben befehen unb in eigener

§anb ^)alkn ^u fönnen, unb bann aud) balb beim Greifen nach

bem (Sichtbaren e§ auö ber |)anb fallen ju taffen.

2)er Saum be» Seben» in DJiitten be» Garten^ @ben mar ein

fichtbare» SSahrgeidh^^^ "^^^ SSereinigung Gotte» mit bem 9}ienf(^en,

ein ©aframent, ba^ er in bem Seben Gotte» bleibe, fo tange er

öoühatte in bem Sünb ber 2ßer!e.

^er gere(^h^tfertigte 5Dfienfd) ift au» fid; felbft, bei aüer ge=

heiligten (Srfenntnij^, nicht im ©tanbe, um in bem Sunb ber.

0 3ef. 53, 11.
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©nabe bleiben, tüirb i^n ftets mit bem 2Berf6unb öer=

tpirren, (Bott trogen, ba§ ©(aubeneleben füt)ren lafjen unb, um
9tu^e, ^raft, ®ered)tigfeit, ^eiligfeit unb Öemi^^eit be$ Sebent

erfangen, na(i^ ben TOtteln greifen, bie bem gebrod)enen

Söerfbunb gehören, unb föobei er aI]o bem Ütat^e ©otte» fic^ ent=

f(i)lagen mürbe, melcfjer ift: ba^ ber ©eredjte aus ©lauben ba§

Seben ^abe. 2)ai3 i[t eö, mas ©ott gejagt ^)nt: ,,9hn aber, bafe

er nicfjt auaftrecfe feine §anb unb bred)e au(^ bon bem 53aume

b€ö 2eben§ unb effe unb lebe emigüd)."

6» Derrät^ eine geringe ©elbfterfenntni^, ba^ ber Rird)en=

üater 5tuguftinuö fdireibt: „^a§ mürbe ber l^eiUge 5lbam nie ge=

t^an ^aben, aber e» märe mög(id) gemejen, ba^ jein Sßeib i()n

baju öerfü^rt ^ätte." S)ie ©efc^ic^te ber ^ird)e Öotte» bemeiöt,

ba^ mel^r Söeiber bie 3D^änner, al» 5)Mnner bie äöeiber baöon

jurücfgehalten ober abgebracht ^aben. — Unb @ott fagt bie» öor*

nömlic^ bon bem DJ^anne, ober menigfteny öon bem 5[Ranne fo

gut mie öon bem Söeibe.

?(ber meinte 6ott ber §err benn mirftici^, ba^ ber Tlen\ö)

emigüd) leben mürbe? ©ott ']pnä)i Don bem aufrü^rerifd^en 5lugen=

mer! be» ©ered)tfertigten. gleifd) ^at einen SBibermitlen, ja einen

©reuel an bem Seben be^ ©tauben», unb mä^nt menigften» ba§

emige Seben ju befommen unb bem 2^obe 5U entgegen, inbem e§

bie §anb ou^^ftredt mä) ÜJütteln, baöon p nehmen unb ju effen,

bie büd) nic^t» Reifen, meit ba» nid)t bamit aufgerichtet mirb.

Unb gefe|t, bieje 5}iittel hülfen bi§ über ben ^tob, — ma§

ift ein emige» Seben, ba§ nid)t au§ ©naben gegeben ift? ma» ein

emige» Seben au^er ber @emein(d)aft mit bem öotlfeligen (Sott,

au^er ber ©emeinfd)aft mit ß^rifto? Sft ba» nicS^t ein emige§

Seben in ber §ötle, in emiger (S^efeüfi^aft mit ben Teufeln?

O mie tief ift ber DJZenfd) bon (Bott abgefallen, ba^ er, ob=

fd)on miebergeborcn, gerechtfertigt unb geheiligt, bennoch au» fic^

felbft nid)t anber» !ann, -aU mit aufget)obener ^anb nad) ben

3)ZitteIn greifen unb fie an fic^ reiben unb fie 5U feiner gufluc^t

mad)en, burd) metd)e er meint felbft be^ Seben» ju berfic^ern

!

Unb mer Don iin§ !ann gegen %o't) unb ^üe» an Doüfommen
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xnf)m in ®otte§ gemiffem unb aüer 5^^ne^mu^g mürbigen 2Bort?

SÖßer fann DoKfornmen ru^en in bem 53unb ber (SJnabe, beu (^oit

mit einem ^ibe befefligt l)at, unb ber fo feft liegt in bem 53(ute

be§ Sunbeö'?

gür un§ gibt e§ feinen fic^tbaren 53aum be» Sebent mel^r

tt)ie für ben erften 5D^enicf)en; aber bie 2Ber!e be» gebrochenen

SSerfbunbey finb bei un» ber 33aum be§ ßeben». Unb mie feinbü(h

ift nun bie @e[innung alle§ gleif(5^e§, aud) in bem 2Biebergebornen,

gegen @ott, ben ^ott üoüfommener ©eügfeit!

/ 2)ie ©ünbe, bie in bem @ere(i)tfertigten mo^nt, unb fein

gleifd^ merben ftet§ auf 2öege au§ fein, bie Heiligung unb bie

Wxiid be» Sebent in eigener §anb ju i)aben, moDon ba§ @nbe

S;ob unb etüige SSerbammni^ fein toürbe. Die wahrhaftige §eiU»

gung, bie be» (SJIaubcncv bie be» ©etftey, bie G^^ifti unb in (^^hrifto

ift, bie au^er ^h^ifto nicf)t befielen fann, — eine Heiligung, bie

mit fleifd^Iic^en 5Iugen nicf)t gefe^en, mit fleifc^Udjen §änben mä)i

betaftet UDerben fann, bie in ben 53ereicf) be^ fleifcf)lid)en 25erftanbe§

niemal» fommt, mirb burc^ ba§ 5Ieif(i) in 35erbad)t genommen.

2öei(i)' eine (Srbarmung, ba^ ©ott ber §err mit bem au§=

ertüählten 9J^enfcf)en einen 2Beg ge^t, mobei er nicf)t t^un fann,

tt)a§ er miH, fonbcrn (S^otte§ ^ai^) bienen mu^! ift e§ lauter

unb aüein @nabe, moburd^ er feüg mirb, unb e» bleibt ber @e*

rechtfertigte ©otte§ @ef(i)ö|)f, gefc^affen in (S^rifto gefu, um gute

)b}txk ju t^un, meiere ©ott juöor bereitet ^at, auf ba^ ber au^-

crmählte Tlen\ö) barin manble.

2ßie liegt nun biefer 2Beg?

,,2)a lieg tljn (Boü ber §err m§ bem diarlen ®ben, bag

er ba0 gelb bauete, baDon er genommen ift, nnb trieb

^bam anV'

©0 finb bie Sinien gebogen, bie ©renken gefegt, morin ber

5Iuöermäf)lte bleiben ^oU, auf ba^ ba§ @lauben§leben entmicfle,

unb er ber ma^rfiaftigen Heiligung t^eilhaftig merbe, ju föeli^er

— unb nicht gum gorn — @ott il)n berufen ^)at ge^t nicht

gemö(hli(h ®ott ber §err treibt ben ^enfihen au§ feinem ^arabie».

(Sr lä^t i^n ein für alle Mal f)txavi^, um ihn niemal» mieber
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^ineinjuiatlen. Der au§ertt)ä^Ite dJlen]ä) muB bem üht^e (Botte§

ju feiner 6§re unb be§ ?3^em'c^en (Seltgfeit bienen. Darin mirb

feine öeiligimg befielen, bn^ er ©otte§ guten, mo^Igefäüigen unb

Doüfommenen 2i}iüen uoübringe, unb biefer ü^otf) ift fo gefaßt,

baB ©Ott ber Öerr We^ unter bie eünbe befc^Ue^t, auf ba^ er

bie Grbarmung ber^errltd)e, unb ba^ er ben ?32enfcf)en ber (Sitel=

feit unb allem erbenflic^en Ölenb untermirft, auf baß bie »Seinen

feine ©tü^e ober ©runb mel}r ^aben in all bem (B\ä)thQxen unb

haftbaren, ja nicf)t einmal in bem, ma^ i.^nen öon @ott in Knaben

gefcf)enft ift. ©ie follen feinen 5Infprucf) auf ba? emige Seben in

eigener §anb, in felbft, mel}r ^aben, fonbern @ott ber öerr

irill, ba^ i^re $)offnung, (Brunb unb Grmartung fei unb bleibe

(?f)riftuy, ber öer^ei^ene ©ame, ber bie 5öerfe be? Teufel? ^erftört.

Der au^ermä^lte ÜJ^enjc^ muB ^ier üorbereitet merben gum glücf=

lid^en ©enuffe be^ eroigen Sebent, ba§ ©ott ifim au§ (5)naben

fc^enft unb morauf er i^m ein Ütecf)t gibt. Diefe 3Sorbereitung

befielt nicfjt barin, baB ein 53^enfcf) gefi^mücft unb gei(^müdter öor

<i^ott merbe, fonbern baB empfänglich gemacht merbe, bie 2^0^!=

traten, bie für bie (Smigfeit ber (Sroigfeiten il^m öon (Sott gefc^enft

finb, banfbar anjuerfennen unb freubig 5U genießen.

berf)ält ee fic^ mit ber wahrhaftigen Heiligung, unb fo

t)erhält e§ fi(h mit bem 3i)ege, baß bon allem, ma» ^leifc^ ober

§aut ift, 5^i(htä übrig bleibt, fonbern baß e» §u ©taub unb 5lf(he

mirb, außerhalb be§ alten ^arabiefe?.

fragen mir, fo mir be5 §errn finb, nach '^^^ „toarum"

öon all bem namenlofen Öeib unb Öeiben? nad) bem „marum"

"ber 3:aufenbe öon öergoffenen 3:hranen, fiel) entringenben ©euf§ern

unb fdjeinbar unerhörten (Gebeten? S}a§ nach bem „marum" all

ber Söege ©otte^, bie unfern 3Begen, ©ebanfen, äöünfchen unb

Bemühungen gerabe entgegen finb? 2öir halben h^^^ bie 5Intmort:

{yragen wix, iraö gut, ttaö hb[ ifi
—

2Ille6 ift bem ©tauben gut!

3Saö aue beinern 9iatt)e flieget,

jBater, baö ift Uütä gut!

@ut unb lauter 25)ei^ßeit ift,

3Sas bie 2öeiößeit felbfi befc^lic^t.
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2öir finb au§ bem ^arabieje ^intüeg, ja herausgetrieben unb

l)aben, ein Seber in jeinem ©tanb unb auf feine ^Beife, in feinem

göttlid)en 53eruf, baS gfelb ju Bauen, baöon mx genommen finb.

2Öir, jelbft DergängücE) , ^aben in b^'m i^ergängiic^en bem Sftat^e

^otte§ 5U unjerer ©eligfeit biy anS (Snbe ju bienen. 3Bir, bur«^^

eigene Scf)ulb arm unb elenb, 'f)ahn\ ben Spaten in bie fiarte (^rbe

ju ftecfen, ba^ ber ÜJücfen fic^ t)or ocf)mer5 babei trümmt, bie ba§

ein Stnberer ben Spaten in bie 6rbe ftecft unb un» unter biefer

ßrbe begräbt, barauS mir einft fierPorfamen. 3n5tüifc^en, trocfnet

bie 2L}rtinen unb bann unb mann ben Sdimei^ ab, if)r ^inber

Rottes! unb jc^et auf bie Sonne unferer ©eredjtigfeit. 5(m ^benb

unfereS Sebent ge^t fie mit un§ unter, am Ü.l^orgen ber ^luferfte^ung

ge^t fie mit un§ auf. — 2ßir müffen nai^ bem Gimmel. 3BaS ^at

ba§ neue ^arabieS, baS ber §err SefuS Dom .^reu^e für einen

befe^rten 5)iörber, beffen 39eine 5erbro(f)en maren, öffnete, mit bem

alten gemein?

Unb benno(^ miU ber au§ freier ©nabe, auf @runb eineS

fremben unb emigen Ütedjte» gerecfjtfertigte immer mieber

uad) bem alten ^arabie§, nad^ bem @enu^ beö gebrocf)enen 2Öerf=

bunbeS jurücf ; aber bon S^m, öon bem emige (Srmä^hing unb freie

1Red)tfertigung ift, öon ^^m fommt and) bie ©nabc beu 53eharrung

für ben ©ottlofen, ben er umfonft gered)t fprid)t.

Unb maS tt}at @ott ber Öcrr, auf baf^ er biefe ©nabe ber

53eharrung öerfierrlidie? ,,^r logertc üor ben (vjartcn (5bcn —
ober: gegen Dften be^^felben — ben (£^crubtm mit einem blogen,

l^anenben St^mert jn beuja^ren ben Seg p bem ^anin bcg

Sekn^/'

So le^rt @ott ber §err bie Seinen bie ma^r^aftige ^anf=

barfeit ausüben, bie barin befte^t, ba§ fie ftetS bie 3upu(^t nehmen

ju ben §ei!Sbrunnen, morauS fie im 5Infang mit greuben Söaffer

jd^öpften umjonft. Sie metben t^eilS gurüdge^alten burc^ bie güüe

e^rifti, moraue fie ©nabe um (iJnabe empfangen, t^eilS ge^üd^tigt

burd^ Schaben unb Sc^anbe, ba^ fie nic^t met)r laufen nad) ben

Iöd)erigen Brunnen, bie fein Baffer geben. ß^riftuS ber ©efreu^gigte,

einerjeits, unb anbrerfeitS bie Örfatjrung, mie fie fid) felbft unb all
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\t}X 20er! in Srlomtnen fc|en unb nur mit genauer 5^ot§ qu§ biefen

glammen errettet tcerben, toenn fie fid) in öermetnt(i(^er ^raft an

baö ,,3:f)ue ba»" be§ (Sieje|e§ mad)en, — lel^rt fte burc^ bie !^nä)t

be§ Reifte» ba» „2Bie" ber ^anfbarfett, unb ma6)t fie emig banfbar, •

fo ba^ fie mit ^aöib jagen: ,,2öie ]'oü \ä) bem §errn üeugelten a..e

feine 2öo^)Uf)at, bie er an mir tf)ut? miü ben ^elc^ beö §ei(^

nehmen unb be§ |)errn ^f^amen :|}rebigen!"
^

^a§ einft fi(^tbare 5|3arabiea ^(^^eint nur ©inen Eingang gehabt

gu t)aben, nad) Cften §u; ba§ Uebrige beö ©artend mar öon ben bier

Firmen be§ ©trome umgeben, ber öon bem ©arten ausging. 2)ie]'er

©arten mit ben G^^ierubim unb bem bloßen, ^auenben ©c^mert midien

öor ber ©intflut^. 2Bay 5lbam unb @öa in ben Gfjerubim unb in

bem bloßen, fiauenben <S(^^mert, gelagert gegen Cften be» ©artend

©ben, gejetjcn unb erfannt ^aben, mu^ Hillen beuttid) fein, bie öon

©Ott geteert finb. 2Bir miffen t)on bem ^rop^eten ©jediiel, ba^ bie

©fierubim ba§ Söort begeidinen, b. i. (5()riftum, in feiner S(eifc^=

merbung, in feinem aller^eiligften Seiben unb (Sterben, in feiner

5Iuferfte§ung unb in feinem fid) ©e|en §ur red)ten §anb ber ^JJajeftät

im §immeL 2Ber alfo S^riftum fennen gelernt l)at, möge bann unb

mann einmal barauf au§ fein, fid) jur 33erfic^erung be^ emigen Sebent

mit 2Berfen be§ ge6rDd)enen 2ßerfbunbe§ §u üerjeljen: er mirb faum

baju fommen, fo mirb er 5urüdmeid)en; benn ber §err f)ält nad^

feiner streue feinem 23olfe, menn e» in ©efa^r fteljt, fid) fo ju öer^

greifen, ben Bürgen be§ emigen ©nabenbunbe» öor bie ^ugen, unb

biefer 53ürge me^rt e§ i^nen, fo gegen ©ott gu fünbigen. ^er ©in=

gang gegen ben morgengebärenben Cften finb bie Serge, üon benen

mir ftet§ mahnen, ba^ unfere §ülfe fommen mirb. Sßenn mir ju

foli^en 33ergen, bon benen bod) niemals §ülfe fommt, bie klugen auf=

^eben, fo flehen ba bie ©^erubim, fo lä^t un§ ber §err ben 33ürgen

fef)en unb le^rt uns befennen: „Hnfere §ülfe flehet in bem 5^amen

be» §errn §errn". ^ein 9Jknf(^ fommt burd) biefen ©ingang ^u bem

gebrod)enen Söerfbunb. 9lur ©inem 9}^enf(^en, bem 5D^enfd)en ©^riftu»

3efu§, bem §errn au§ bem ^immel, mürbe biefer ©ingang geöffnet.

' ^\alm 116.
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bafür ba^ er, unb ba er an ba§ |)ol5 gef(f)(agen mürbe, tüobon tüir

un§ ben Sob a^en, unb fo felbft ber 53aum be§ Sebent mürbe in

*bem neuen ^arabieg. ^arum lejen mir bei bem ^rD|)l^eten ©jec^iel:

,,llnb er führte m\ä) mieberum §u bem S^or be§ äußern ^eiligtl^uttt^

gegen 5!Jlorgen; e§ mar aber gugefd^Ioffen. Unb ber §err \pxaä)

mir: ®ie§ 5>;^Dr joE jugefc^Ioflen bleiben unb ni(J)t aufgetfian mer=

ben, unb foE Dliemanb ba hnxä) ge^en, meil ber §err, ber ^oit 3§rael§

(ß;^riflu§) hnxä) ba^felbe eingegangen ift; barum fofi e§ gugefdjloffen

fein, ^er gürft, ber gürft ((S^rifluy) mirb in bemjelben fi|en, ba§

33rot 5U effen bor bem 5lnge[ic^t be§ §errn/' ^ ß^riftu§ allein f)ai

ben Söerfbunb erfüEt unb ift ber 50^ittler, 3Bürge unb ^riefler be§

emigen @nabenbunbe§, unb er allein ift bie Sl^üre unb berSöeg, n\ä)i

ju ben Söerfen unb ben Unterbfänbern be§ 2Ber!bunbe§, fonbern

feinem Sßerf unb bem Unterpfanbe feinet @eifte§, auf ba^ mir, ge:=

reinigt unb geheiligt burd^ fein 33Iut unb ©eift, in xf)m, in feinen

SBerfen öor @otte§ 5(ngefi(i)t manbeln, an ber §anb feine§ (i^eifteg,

unb an i!^m unfere gru(^t, bei i^m unfer 53rDt finben, e§ fei ein

gangem 33rot, ey feien ^rofamen bon feinem 3:ifc^.

2)a§ flammenbe ©(^mert, ba§ \xä) ^erumfetirte, ^ ober f)erumf)ieb

unb fic^ :^in unb ^er manbte, ift ba§ (S5efe|, ba§ feurige @efe^, in

feinem ganzen geiftüi^eu (Sinn unb feinen fieiligen unb gere(i)ten

gorberungen. ^lefe glamme f(^^^ägt allezeit f)oä) auf unb l^eraus,

menn mir meinen, bag mir mit unfern 2Ber!en unb unferer §eiligfeit

größer feien ala ba§ ®efe| unb feine gorberungen; e§ fcf)lägt jum

Gimmel empor unb tief bi§ in bie §ölle unb jugleid) mä) xeä)i^ unb

Iinf§, fo baB felbft ber ^lüer^eiligfte ein ,,2Be:^e mir" aufrufen mu^,

mann er bie DJkjeftät biefeg feurigen @efelje§ erbüdft, unb mo^l babor

jurücfbeben mug, ben Unterpfänbern unb ©a!ramenten be§ ge=

brocf)enen 2öer!bunbe§ feine ^ufluc^t §u ne!^men. ^a§ flammenbe

<Bä)mxi ift ba§ @efe|, melc^e^ bie tiefe ©ünbe an§ Sid)t bringt unb

mac^t, ba§ auc^ bie ©ünbe mie ein flammenbe§ (5(i)mert mirb, ba§

in bem ©emiffen mü^It. 1)iefe§ fid) ^erum!e^ren, l^erum^auen ober

f)\n unb (}er menben, biefe§ „in fid) ^urüd fd^ie^en unb mteber

5
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^erau^jc^ieBen" tftjugletdfiemSiibberiünbigen menfc^Uci^en Hoffnung

auf unfere eigenen 5öege, rooöon ba? (5nbe allezeit in 35er§tt)eiflung^:

ftürjen mu^. 2öie bieje Hoffnung, mobei mir unfere Seele

nicf)t verlieren mollen, um fie in ber §anb ber ©nabe unb ber emigcn

Streue unb Grbarmung tt)ieber ^u finben, au§ unb ein ! 3Ba$ ift für un»

ein f(J)recfüd)e§ ^ing, auf biefem(Sinen fünfte ju bleiben, moÖottun»

l^aben n>iü, i(J) meine bie ©erec^tigfeit in Qi)xi]io burc^ ben©Iauben;

id^ meine: G^riftu^gan^ unb allein, allein fein Cpfer; ic^ meine: allein

@otte§ 9tat^ §u unferer (geligfeit, ^u unferer öiTettung für Seib unb

(Seele. 5l(^, mir mollen allezeit anbere 2öege; allezeit mieber in ben

31>eg hinein nad^ bem Saframent be^ Sebent. mel(^e§ bann allein für

un^ Don 33}ert^, bann allein eine 5>erfid)crung fein mürbe, menn mir

ben 3Ber!bunb gehalten Jjätten. Unb aä), mie brennen mir un^ fort=

mäl^renb, mann mir biefem flammenben Sd^mert un^ na^en!

Raffet uns anbeten im Staub, ba^ ber gro^e ©rbarmer, ber

treue Sd^öpfer unferer Seelen, e^ nidjt un§ überlaffen l^at, in feinen

feiigen Öimmel, in ba§ neue ^arabie? ^incinäufommen, fonbern bafe

er, 5um greife feiner ©nabe unb Ö)üte über fein 33ol! in Gljrifto 3efu,

ben 2Beg ^um alten ^arabie^, ju bem 53unb ber SBerfe unb beffen

Seben§unterpfanb, alfo bemafirt unb Dor un^ ^ugefdEjlotfen fiat, baß,

ob mir audj mollten, ma§ ©ott ber §err ju unferer Selig!eit nic^t
'

mill, mir hoä) mieberum nid}t anbere fönnen unb mollen, als ma§ er

tüill! 5öcnn er un§, objcfion geredf)t gefprod^en, unfern 2Beg gefien
'

Üe^e, mir mürben emig umfommen. (Sr ift e5, ber nad^ feiner ©nabe,,

unter bereu admäd^tige, fü^e |)err]'d)aft er fein 33olf bringt, un§ feft^J

l;alt in feiner Öanb, un§ feft^ält in 6f)rifto bur(f) ben ©eift he^

©lauben». 6r ift e^, ber fein 33olf bie 3:^Dr§eit oerlernen lä^t m)k

bafür fora', baß fte nid^t ^ur 2:l)Dr^eit jurücffe^ren. ^aju ^äit er fi|

in ben Rauben feine^ 53unbe5 unb leitet fie an bemt fünften unb lieb*^";

lid^en ©ängelbanbe unb an ben Seilen feiner emigen Siebe. So gro^^

ift feine ^rbarmung ! unb fie ift gegrünbet auf ein emige^ Ü^ed^t.j

ß^riftus in all feiner öerrlid^feit, ba^ @efe|; in all ber geuerglutf:

feiner 9)iajeftät, lehren bleiben bei, unb aull^arren unter bem,

^reu^. ^a fommt mo§l eine fd^recflic^e ginftcrniB: ba^ „5L!Mn^

(S^ott, mein (Bott, marum f)aft bu mic^ oerlaffen", barauf mo^l ha^'A
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,M^^ bürftet!" aber bie in (J^rifto, bem Bürgen be» beffern 5Bunbe§,

bur(i) ben (5)eift ber ©nabe gehaltene ©üa, ber feftgel^altene 5(bam,

Dernimmt, fatt ber ÜJ^ü^e unb Unru^ie, bei bem fierbenben 5lu§ftrecfen

ber güBe, ba? 2öort: ift notlbra^t!" unb mirb beim lejten

^Il^emjug: „3Sater, in beine §änbe befel^Ie icf) meinen ©eift; bu ^aft

mxä} erlöjet, @ottber SBa^r^eit!" bur(^ bie @ngel hinübergetragen in

ba§ ^arabie», bas ^ier nic^t geje^en, aber geglaubt mirb, oljne

ba^ man fi(i) toufc^^t.

©teden mir ben öon ©ott geliehenen (Spaten in ben i)axkn

@runb, Sdioüe öor ©(^oüe, ]'d mirb ber 5(cfer umgegraben, ober

treiben mir bie glatte ^f(ug]cf)ar burc^ ben roiberftrebenben 53oben

hin, — mit glei^ bie ©(i)0Üen glatt geeggt unb auf §offnung gejäet;

bie ©eufjer 5U (Bott finb mie ber jäubernbe Söinb, bie 2:f)ränen mie

ein fanfter Stegen ober mie ein h^-cibträufelnber %i)au ; bie ©ebete

nehmen bie Unfru(i)tbar!eit meg ober i(i)affen mä) öerlorner (^rnte

ein 3ahr öon boppeltem ©egen! 33ereit§ h^^^ ®ott unfere 93tühe unb

5Irbeit gefegnet unb bie Qeit beftimmt, ba bie S^hränen öon ben

Söangen aü ber ©einen getrocfnet merben foKen. 3Ba§ murren mir,

menn un§ bie 5lrbeit \ä)mx fällt, menn 9licht§ ]ä)e\ni gcbeihen 5U

moöen, — ein 3eglid)er murre miber feine ©ünbe! SBa§ murren

mir, ba^ mir nad) bem Steif (i) p folc^em ßlenb üermiefen finb, unb

mir früher ober fpöter unter bie Srbe müffen, — hoben mir benn

noä) ^tma§ 5U forbern? 3ft e§ nid^t lauter Sreue, baB mir unauf=

hörlich baran gemahnt merben, mie tief mir bon ^oii abgefallen finb?

mie mir gan^ unter bie ©ünbe gerathen finb? höben mir t)er=

bient, menn n\6)i ben emigen 3:ob? SÖenn benn fein anberer 2Öeg

ift, um in bie emige Ütuhe einzugehen, als baB abgehalten merben

öon bem ©arten ber 5eit^i(^^en Siebnd;iteit, Don bem ^aum be§ eiteln

Sroftes, ber nidit ©tanb hält miber ben ©türm au§ ber §ölle, —
lein anberer 3Seg, al^ baB F^^^" ^^ühe, harten 5(rbeit, allerlei

3ü(i)tigung für ba§ gleif(^, enblid) bem äeitlid)en Sobe übergeben

feien, — ma§ murren mir bagegen? ma§ tabeln mir bie böd^fte

2öei§heit, bie einzige @üte. bie reinfte Siebe?

2)ie um unfertmiüen t)erflud)te (Srbe tranf ba§ ^lut, ba^ üon

bem %iiax be^ ^reujeg nieberftoB, unb trägt fie fortmöhrenb dornen
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unb ^ifteln, fie trägt anä) bie§, bafe e§ öon einer §anb öoü ^orn

raui"(i)t al§ auf bem Sibanon; fic trägt üBerbte§ allerlei buftenbe

^Blumen, tüie mir fie md)t ma(i)en fönuen. ©o trir un» nur xeä)i

unterwerfen, glauben unb gebulbig Ijarren moüen, fo effen wir

banfbar ifjre SrucE)t unb befrän^en un§ unb bie Unfrigen mit biefen

^turnen. %ä), marum mad)en mir, mäfjrenb mir über biefe @rbe

^inge^en, burcf) unfere ungezügelten 2eibenf(^aften unb Stifte unb

baburc^, bafe mir 5Iüe§, ma^ mir fiaben motten, ju erjmingen

jucken, baB mir ben gtud) effen unb ben (Segen meber fe^^en noc^

erfahren? 2öer f)at benn fein Sdo§ ober bie Hmftänbe in eigener

§anb? unb mer mürbe nä) auf bie ^auer glücfüd) machen, menn

er e§ in eigener |)anb l^ätte? (SJIücfIi(^ ift ba§ 53Dlf, ba§ fein 2oo§

unb bie Umftänbe in 6otte§ §anb fie^t unb oon biefer §anb

allein aüeg §eil ermartet unb erbittet für Seib unb ©eele. 3n

(Sünben empfangen unb ' in Ungere(i)tigfeit geboren , ma§ fönnen

mir anber» al§ fünbigen, un» ine^r unb met)r öon @ott trennen,

ben einzigen (Brunb be§ §eit§ t3era(i)ten, oertaffen unb bermerfen

unb nad) bem Unterpfanb eine§ Sebent in eigner §)anb trad)ten

unb greifen. (Sine DJIenge öerbrennt fi(J^, bei biejem i^rem %^)m,

an bem ftammenben (gd)mert. Bol^I un^, menn mir bei ber un§

öon ©Ott angemiejenen ©c^otte unb unter bem ^reuje bleiben, fo

^aben mir S^ergebung unferer ^JJiffet^at, ©nabe, bie über bie ©ünbe

^inftrömt unb fie bebedt, ein emige^ Seben mitten im Sobe unb

gegen ben Sob, überminbenbe ^raft in ber gröBten ©(i)ma(i)^eit,

Brunnen in ber äi3üfte, ma^r^aftigen 2:roft, menn mir burcf) geucr

unb burcf) Söaffer l^inburii) müffen. — 5luf ba^ biefe§ „mo^I un§"

bei bem S^olfe, in beffen ^erjen geba:^nte 2Bege finb, um in er=

fennen, bafe e§ 5lile§ ©nabe fein mu^, gehört, gefe^en unb er=

fahren merbe, unb fo bei biefem 3}oI!e bleibe, fcf)neibet @ott ber

§err ifinen ben öergängücfien Sißeg ab, unb rufen bie ß^erubim,

bie ^rebigt be^ lebenbigen 6§riftu§, if)nen beftänbig §u: „^ie§ ift

ber 2öeg, fonft meber ^ur 9ie(f)ten, nocf) Sinfen; auf biefem

2ßege fönnen felbft bie Sporen niä)t irren!" — 80 ift bay Se=

Marren in. ber @nabe, mie (^ott ber §err e§ gibt, unb fetig ift

ber, ber alfo betjarrt bie an'$ ©übe. — fetig, unb fei e? aud^
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9bt§ auf 9lot^, Sobe§]"d)merg auf 3:obeyfc^Tner5, Oual auf Oual,

Tiaä)i ouf '^1aä)i ofjne 9tul}e. — ©öa flirbt; fie ge^t hinüber ju

bem, ber bü» Seben i^irer @eele mar bei i^ren ©(^^merjen al§

Söetb unb beim ^inbergebären. — 5Ibam ftirbt, noö) mit bem

©(^mer§ in ber Sruft über 5(bely 33erluft unb ^ain» 5}Jorbtl^at. —
©r öerbammt felbft unb gibt @ott bem §errn 9tec^t; er ftirbt

ein DJIörber, aber mit bem bre(i^enben 5tuge fi(i) feft flammernb

an ^em, ber ber ©(^^lange ben üop\ ^ertrat. (Sr befam 5lnttr»ort

auf ba§ Stufen feine» befümmerten @emüt^e§, feinet 5erfd)Iagenen

unb ^erbrochenen ©eifte»: ,,§err, gebenfe an mid) in beinem 9iei(5^e".

^ie» ifl ja bie ^Intmort be» §errn an bie, miä)e alfo rufen:

„5)eute mirft bu mit mir im ^arabiefe fein". — S)iefe ^ntmort

gibt (Sterbenötroft, unb — noä) ein tcenig 6)ebulb, liebe (Seete, —
ob aucf) bie Steine gerbroc^en merben — ber le^te (Schlag — ber

Ie|te «Seufzer — unb Hbam ift brinnen, e^' er e§ mei^! ©r ift

ba, unb ^ätte e§ nid)t gebac^t, ba§ er ^ineinfommen mürbe.

<5eüg finb, bie bie» eitle Seben leben unb ben Ieibli(i)en S^ob

fterben auf ba» Seftament ber ^arabiefe^oer^ei^ung, mobei fie bem

§errn t)ermad)t finb.

©elig finb, bie ba f)alten bie Gebote beffen, ber ba ift bo§

5llp^a unb ba» Cmega, auf ba^ \f)xe Tla^t fei an bem 53aum

be» Seben» unb fie bur(i) bie St^iore l^ineinge^en mögen in bie

©tabt. 5lmen.

©dllie^en mir mit ^falm 116. 33. 2 u. 3:

Grfd^üttevte bittrer Xobeöfc^merj,

Ergriff ntid^ gan3 bie ^-uvc^t unb 2ln9fi ber ^öUe,

Xraf lauter D^otl; unb 3^^"^^^^ meine ©eele,

<Bo fd^üttef td) il)m a\i^ mein ganzes ^tx^.

rief gu if)m; „£) ^err, erlöfe mx6)\

SD^ac^' meine (See! üon ^IRifietiBaten lebtg!"

©er |)err ift gvo^, er ifi geredet imb gnäbig,

Itnb unfer ®ott ijöit unb erbarmet ficf).
—

^ie ©nabe unfern §errn Sefu ß^^rifti, bie Siebe @otte-5 unb bie

^emeinfdjaft be§ ^eiligen (5)eifte§ fei mit niä) Wen, ^(men.

^-oo^>-«^
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